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u f e n 0

ir rennen tfyn alte, unferen guten 5poffmann

CV^V^ t>on Fallersleben. Qlber er muft enblid) ben

iljm gebüfyrenben CRufym fyaben. %[$ er lebte, waren e£

feine potittfc^m Sieber, bie if)m ben tarnen eines

„Deutfcfyen Farben" eintrugen, ©ein ^23o(f fyatte ifyn

lieb. Qlber biefe ^olfStümlicfyfeit fcfytpanb mit bem £obe

be£ DidjterS. Dann brachten tf>n feine Äberlieber bem

^olfe toteber nalje. DaS mar twbtent unb wirb bleiben

in alle 3eit. ^tle ^^£=(5cf)üf5en fingen mit leucfytenben

klugen „%ttt 336'gel finb fdjon ba"; aber bie Gilten

werten ben Dieter meift nur als brat>en ftalenbermann.

Unb btefe Wertung genügt nicfyt! ^it feinen ftriegS*,

©olbaten= unb ^aterlanbSliebern gebort er in bie C^etfye

ber Börner, Qlrnbt unb ©djenfenborf.
<

57Xtt feiner friege=

rifa)en £eper fyat 5>ffmann t>on Fallersleben nicf)t nur

ber Tlot beS SageS, ber augenblicklichen Tiot feiner 3eit

gebient, fonbern, unb barin liegt fein unvergängliches

^erbienft, ber ewigen Ttot ber beutfa^en (Seele.

5Dir wollen i^m heute unb immer banfen für fein unS

überlaffeneS leucfytenbeS, beutfcfyeS (Erbe.
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SDer Sfyronift fcfjrieb baß ^afyv 1798. Senäftürme toUen über bie toeite

£üneburger ipeibe biß in bie oerfcfjtafenen ©äffen unb SorannM be£©td'bt=

cf)en£ ^aUeröieben. ©ie rütteln an ben grünen ^enftertd'ben, fobaft ber

Äteinftabtbürgermeifter oon feinem Soger auffahrt. @(eidj nad) bem fävüfc

ftücf , ber £a(enber getgte ben 2. ^prif, ttmrbe baß ©tabtoberfyaupt an baß

Sager feiner ©emafyUn gerufen, in beren Ernten ein rrä'ftiger beutfcfyer 33ube

tag, 3n ber Saufe erhielt ber steine ben Flamen ^luguft Qeinviä) ipoffmann.

©ett feiner früfyeften 3u9 en& ev
fi<fy ü()n ben anberen Äinbern fern

unb fann im ^benbtoerben meinen Wolfen nadj.

<£v grübelt über bie Sßunber ber weiten ©otteötoelt unb jeigt fajon früh,

©inn für Äunft^ufif unb ©tubium. 3n feiner ©nrnnafiaftengeit erfcfyeinen

bie erften, bie 23etDegung ber 3eit fpiegemben *23erfe in ben Sage^btd'ttern.

Dann get)t er nadj Böttingen alß £fyeo(oge. ^ber eß xoiü nid)t gebeten.

Die trüber ©rimm, bei benen er öfter toeitt alß bei feinen Sefyrern, führen

ben ^Diffen^fyungrigen burdj ben taufenbftimmig ffingenben £)ain ber pb>
(ologie. 3n 23re3(au erf)ä(t er eine "profeffur, tummelt fidj aber munter

burd) ben ©arten ber ^otfötiebbidtfung. Sr ift fein geteerter Änafterbart,

nein^inbegeifterterSdnger^nbeffen^ruftoiettaufenb^lefobienfa^tDingen.
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7lid)t cillgu mufiralifcf), ftrömen bocb, bie Reifen von feinen Sippen,- unb

fyin unb uneber bebauert er, niemanben 3U fyaben, ber feine „armen C^etme"

in fcfytoaräe Tiotenföpfcfyen bannt. Dod) ©ommerfonne unb ©lücBtraum

bleiben feiten ungetrübt. Kleiber unb ?Törg(er,©d)e(me unb ©d)ufte lauften

an fetner Sur unb oerleumben if)n bei ber Regierung, toeit er ben Äopf

fyöfyer trägt, alß bie ^orfa^rift erlaubt, toeil er auf Söegen unb ©tegen

fummt, furg, toeit er bietet unb froren ipergenö ift. ©eine unpolttifd)en

Stcber lobern auf: bie Regierung fd)i<ft il)n 00m &atf)eber fort. Der gut=

mutige Dichter t)cbt feine großen, gitternben Spänbe über bie brauen, beißt

einen ^lugenblicf bie 3äl)ne jufammen unb menbet ftcf) mit einer t>eracf)ten=

ben ©ebärbe ab: ©0 ift e£ gut, fo ift ei red)t!

Tliemanbe^ 5}err, niemanbe^ &ned)t!

?lun burd)toanbert er fein geliebte^ Deutfcf>lanb, pfeift auf *33erorbnungen

unb bergleid)en mcfyr unb baut ft<f> am ^t)ein ein rebenumranfteö 5päu&=

d)en, ba$ er batb toieber aufgibt, um für längere 3eit an ber 3tm, „bem

i)eiligen 23oben Deutfd)lanb3", gu raffen t>on feinen weiten 2£anbertDegen.

Jpier in Weimar trifft er mit £if$t, ^ubinftein unb 5pan3 t>on 23ülou> 3U=

fammen, fd)ließt fid) allen großen unb ben feinften ©alonö an unb erlebt

erfyebenbe, ja f)errlid)fte Sage lauterften ©lücfe^. Unb fingt unb fingt. 3ubelt

Sieber auä tiefbeutfdjem S^ergen, ftreidjelt mit Äinbertoeifen fleine 231onb=

föpfe unb \d>toav%e Söcfcfyen unb legt liebe, bergige Meinte auf tfyre rofigen

Sippen: ©umm, fumm, fumm!

Stenden, fumm fyerum!

Unb tt>eiß2öorte,bie beutfa^e^äbc^enwerfonnen in^DunrXträumen (äffen:

31benb wirb eß uneber.

Ueber g"lur unb gelb

©äufelt ^rieben nieber

Unb e£ rubt bie 2öelt.

*

Die ©ommerfonne fteljt t)od) über $e(golanb. Der Äalenber geigt ben

26. Sluguft be£ 3af)re3 1841. 3luf ben flippen be£ Oberlanbe^ gef)t ein

einfamer 20anberer oon fyofyer recfenfyafter ©eftalt mit gütigen großen 331au=
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äugen unb bifytem blonbem 5paar. Spofye, fyerrliay ©ebanfen gittern burd)

ferne ©eele. Sr bttrcf>lebt nod) einmal bie legten frönen Sage mit ben

gleidjgeftnnten ^reunben, r>ört nod) einmal aU bie fräftigen Srinffprüaje

auf bie „gute ©ad)e", auf bie Preßfreifyeit unb t>or allem auf ein einiget

großes Deutfcfylanb. Sin großes einiget T>eutfd)lanb

!

Sin lichter ©lang fommt in bie »erträumten klugen beS Sinfamen, bie in

bie 2üette toanbern, alß flauen fie mit propfyetenbtid bie große bmtfa)e

ipeimat empor fid) fyeben auß bem ©irren "Jfteere ber Parteien.

Unb bunfler rauften bie Otogen gum ©tranb. klingt cß nid)t rote ^e(o=

bien üon <papbn auß bem 2DeUenfd)lag ber Siefe? 5}od) redt ftd) ber 5Dan=

berer auf unb ftefyt unb (aufaßt. Unb unter bem Traufen bcß ^leere^ jubelt

eß auß ifym fyevauß, ber ftolge ©ang, ber alß feiner ©eele Unterton fd>on

in ifrnt fd)lief, fo lange er benfen fann, t>aß ftolge Sieb „Deutfdjlanb über

alleS!" Söofyl toef)te bamalS nod) bie britifcfye flagge über bem tr>eiß=rot=

grünen Silanb, aber n>o immer unfer Fallersleben toar, toar Deutfdjlanb.

Unb fyettte anffen nur, baß am regten Orte baß Sieb ber Deutfdjen geboren

würbe.

(Sin Flugblatt trägt baß Sieb tner 2öod)en fpäter burd) alle beutfcfyen ©aue.

Der alte ipapbn überläßt bemSüneburger ©änger bie Gelobte feiner Sppmne

„©ott err/atte Fratl3 ben Äaifer", unb ber Hamburger Sudjfyoffmann, beß

DidjterS Verleger, nimmt baß Sieb in fein foeben neu erfcbJeneneS ^}oltß=

gefangbud) auf.

3lm 5. Oftober beß gleiten ^afyveß flingt mit bem ©lotfenfdjlag t>atb elf

t>on ber Spamburger Petrifird)e taftfefteS'SttarfcbJeren burd) bie Ttacfjt. ^om
Qllfterbamm f)er biegt'S in ben 3ungfernftteg ein. Sin unruhiger gelber

©d)immer läuft bem 3uge oorauS. 3m fdjtoargen ^llftertoaffer fpiegelt fid)

ber flarfernbe ^acfelfa^ein ber Hamburger Surner unb ber ^itglieber ber

©d)äfferfd)en Siebertafel, frifd)b(ür;enbe 3ugenÖ, in ben klugen bie Siebe

für 33aterlanb unb firntyit. Unb unter itmen Spoffmann t>on Fallersleben

unb fein ^reunb, Dr. SSHlle. %r bem feinen alten 'Sau oon ©treitS Spotel

f;ält ber 3ug, unb ba fingt, a(S ber gefeierte babifa^e Parteiführer, Profeffor

Helfer, auf bem Satfon erfdjeint, jum erftenmal beutfdje 3ugenb bei fiatfeU
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fa)ein unö $6'rnerf(ang baß Öeutfcfje 33anner(ieö „DcutfcbJanÖ, "Deutfcbjanö

über alle£" mit wahret 'Segeifterung, jungfrifd) unö tDaltfyartfyeU öurdj

Öie Vlafy.

"Dann fdjiummert baß Sieb, nur f)in urtb uu'eöer ftingt e3 (eife an in Öem

£ieöerbucf). 3Iber 1871 fommt baß Öeutfcfje 33oif, fernlägt baß unfaVinbare

33üd)(ein auf, nimmt baß 23iatt f>erau$ unö madjt eß 31t feinem $pei(igften,

3U feinem £iet>, ötetoeii Öer Dichter auf Soroep auß feiner 25e(tabgefcf)ieÖen=

fyeit auff)ord)t unö (eife täfelt. (Er orönet im ©cBJoffe Soroep Öie ^3tbtio=

tf)ef Öeö iperjog^ von Dfotibor. '-dig inß (inöenumraufcpte Surmgemadj

Öringt baß Ärieg^edjo öer fed^tger unö fte&jtger ^afyve. Unö nadj Öer

Äaiferfro'nung 2öi(f)e(m$ beß Qrrften atmet Öer alte, aber immer noef) rüftige

£)icf)ter auf. ?lun fann er feine ©enöung befiegem/ nun fann er fterben,

Öa fein Sraum beß einigen DeutfcptanÖ fo fyerrlidje Erfüllung roarö.

3n Öer 7la<$)t jutn 20. 3anuar beß ^afyveß 1874 ftretd)t er fia) noa> ein=

mal baß ©ifberfyaar auß Öer gewärtigen ©tirn unö fcfytdft mit einem feU=

gen Äinöeriädjetn ein. „Unö (Englein trugen feine ©eete auf einem ^ofen=

ftffen junt Sperrgott fyinauf", fo febjoft einmal ein fteine^ ^d'Öeicpen fein

felbft erfonneneö ^ftä'rcfyen.

^Idjtjefm 3<*l)re fpd'ter fprtdjt (Emif Rittevßfyauß, Öer £Mdjter beß 2£Sefer=

Uebeß, fein ©ebet »or Öem ©d)aperfd)en 5poffmann=Denfmat fyocfj auf Öen

flippen von ^elgolanö, baß feine ^reunöe ifnn auf Öer nueöer Öeutfd) ge=

tooröenen 3nfel gefegt fyaben. Unö (Enöe ^uguft 1916 fanö am ©rabe beß

Dicfyter^ unter Öen £inöen oon (Eornep eine ©eöäcfjtni^feier an Öem Sag

ftatt, an Öem Öer Öeutfcfye 33arÖe oor fünfunöfiebsig 3af)ren auf Öem Srut}=

ettanö fein „£ieÖ Öer ©eutfdjen" fang. 3n öen neuen ftd'Öttfa^en Einlagen

oon Sporter touröe am gleiten Sage Öie ipoffmann=(Etc{)e gepflanzt. 5pter

fprad) S^eftor ©cfymüySpörter 2öorte, Öie aUer $er3en Öurcf)bebten unö

fn'er ftefyen fotten, Öenn if>r 20ert reid)t über unfern Sag fynauß:

„;!3iöge Öiefe ßridje ^öurjel faffen in Öer Öeutfcfjen (Eröe, möge fie toad)fen

unö ftarf toeröen. Unö toenn einmal nad) 3ab
/
r;$el)nten unö 3af)rr;unÖerten

Öer ©tamm ftarP, Öie Ärone weit, Öer 23aum maä)tvoü getooröen tft, Öann
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unter ifyren Zweigen bie bitten fitjen unb bie 3ungcn fpielen. Unb menn

bann bie 3un9?n fragen, mofyer fommt biefe Qricfye? Dann foKen bie ^(ten

ifynen erjagen: von ber tiefernften 3ett, in ber biefe €ta)c gepf(an3t mürbe,-

von unfern Sagen, in benen bte ^et'nbe über ©eutftf^anb tote ein Vilbel

253o(fe Verfielen, t>on ber 3eit, in ber unfere Männer bjnau^ogen an bie

©renken, um ben §einb 3U fa>(agen unb abäumefyren,- t>on bem treuen unb

aud) bem ed)teften unb treubeutfcf>en '«fflann, oon Jpoffmann von $aUer3=

(eben. Unb fie fotten fagen t>on bem fcfyonbeitöfrofyen unb fcfjonfyertöburffe

gen 'JTtann, ber mit bem SDanberftabe fein ^atertanb burdjgogen fyat.

Unb fie fotten reben t>on feinem guten beutfcfjen Sperren, in bem bie 2iebe

jum beutfcfyen 'Qolt unb 33ater(anb (oberte, fo fyeif} unb fo f)e((, wie bie

Opferffammen. Unb fie fotten fagen, baß er ein ed)t beutfcfyer Dichter unb

ein Prophet gemefen ift. ^it feinen ^ugen fab, er buvd) baß Dunfet feiner

3eit fytnburcf), über ben engen 5pori;$ont feiner 3eit fyinmeg, faf) in eine ferne,

fonnenfyeUe, fcf)6'ne 3ufunft. Qaß, maß in bem Spesen ber heften feiner

3eit oft nur oerfcfymiegene ©efynfuajt unb ftiUe£ £offen mar, baß voucfyß

in feinem Sperren unb er faf> ben Sraum ber Deutfcfyen, baß geeinte, baß

fajone <3ater(anb, unb bann quoll auß feinem Sperren ein ©trom ber Sieber,

bann fang er oon ©eutfcbjanb^ ©roße unb Qjinigfett, t>on beutfcf>er 3udjt

unb beutfdjer Sreue, oon beutfcfjen Bannern unb beutfcfyen grauen, bann

fang er aua) baß 2ieb: „Deutfcbjanb, Deutfcbjanb über alleß" ! Unb barum

folten bie Otiten ben 3ungen ergäben t>on biefem Sage, bem 26. ^uguft,

bem Sage, ber unferm 33o(fe baß 2ieb gegeben fyat. Diefeö fyerrtidK 2ieb,

mit bem Regimenter unferer fyelbenmütigen Gruppen, treue tobeömutige

3üng(inge, ftct) bjnetn geftürst fyaben in ben Sob für baß teure ^atertanb.

Qiefeß 2ieb, mit bem mir bie unfterbtiefen Säten unferer tapferen Sruppen

gefeiert fyaben, mit bem mir audj bie g(orreid)en ©efaUenen betrauert fyaben.

Qiefeß 2ieb, baß unß über bie £ippen unb über bie ^er^en fliegt, 3ln biefe^

2ieb fott bie <£ia)e erinnern,- if>re Blätter unb 3meige folten rauften im

Ätange biefeö 2iebeß. 2Dir finb beß ©tauben^, baß biefer fettige 23oben

beutfdj bleiben mtrb trot} atter ^nftürme unferer $einbe. I&iv finb beß

©tauben^, bafj beutfaje ^Irt unb beutfdje ©itte in ber 253ett erhalten bleiben.

13



(So matye bcnn, bu (BiaV, fo grüne unb gcbctt>e buref) 3ab,rr;unberte ln'n=

burd), fei ein '«Iftarfcfyallftab in fcfjtoerer Qiöetternacfjt."

*

Unb mcf)t mir fyeute im £ärm ber <öd)lad)ten, nein audj bann, wenn ber

golbene g'rieben buref) bie £anbe gef>t, wollen anr baS @ebäcf)tmS an unfern

Fallersleben magren. Denn mag mir fyeute finb unb beretfift noa) werben,

baran Ralfen mit bie Speimatliebe unb bie ^aterlanbSlieber u?n imfercm

treuen Fallersleben!

©pd'tfjerbft 1918 $anß ©türm
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2)er von fövunbäbevg

5Ber ftefo bcr fättt!

<Öte 2De(t

3ef}t ift

23ott Srug unb £fft.

Der nie beftegt

33on $emben warb, erbrücfet liegt

^on fetner ©djar,

Die burcf) iljn ftegte tounberbar.

^tet geinb, t>tet gr,r!

7Ucf)t mefjr

Wein ©djtDertlein tr>et$t.

53fet $einb, oiel £eib!

©o(cf) ©prücbjein let>ret mid) bte3ett.

3cf) bin ©cfyabab.*)

^etn Sofm, mein Gffyr ift biefeö @rab.

*) £nt>e metner "Zage, fafyrtenmuDe.





£te& auf betn ^eerguge!

2W Äch^fem (aft icf) trauern

3m Slfttocf) Sag unb Stacht:

3cb renn auä ©a^an^ unb dauern

3n3 offne g"e(b jur ©cf)laa)t.

3cf) pflüge mit bem ©abwerte,

3dj fcbatje*) ©tabt unb £anb/

£>a3 ©(ücf tft mein ©efctyrte

Unb reicht mir treu bte 5}anb.

3a, trüber, (aft unß toanbern.

SMe Äoft tft ^ter su fc^tec^t,

23tö totr bann aud) ben anbern

©cfc^a^t unb abgesedjt.

Unb bin icf) arm tm £eben,

Qaß madjt mir wenig Ißcin,

roadjft mein ©ut an Sieben

Unb beißt mt'cf) fröf)licf) fein.

*) Urfprünglt'd)=branEifd)at3(,n, f)t'er in über

tragener SeDeutung = plünDern.



35}te 33tum(em auf ben Eliten

©cfyo'n unmberfam crbtü^t,

£tebäuge(rt un$ bt'e grauen

3nß ^)erg unb tn$ ©emüt.

Du fcfjöner ©djaf} auf ^rbe,

Saß bu betn klügeln fein!

Ob fyemt**) iä) leben werbe,

Daö weift nur &ott at(ein.

) fyetnt = fyeute



Unfer Spanier

23eutfd)(anb3 (Stnfyett, 'Xefy unb greifet

©tefyn auf unfcrem 'panier,

Unb mit biefem 3eid)cn fampfen,

©tegcn ober fterben roir.

Unfer Söort unb unfre Qrfyre

Jpaben ttnr gefegt 311m Pfanb,

Uni? ber ©teg, er muß unä werben,

'Denn cß gilt füv$ *33ater(anb.

^uttg oorn>ä'rt^! immer aneber

Srofj ber g"einbe ©pott unb £)of)n!

©roß tft unfer ¥Rüi)n unb fingen,

^ber großer unfer £olw.

£>eutfcf){anb£? Sinb, eft, SRecf,: unb ftrei^ett!

Dtefem 3ie(e 3ugei»anbt

Hilfen tDir in ©lücf unb Unglücf

:

$ei( bir, beutfd)e3 33aterlanb!



£rtnf, Äamera^!

(£>v\nt, Äamerab!

@eb,t bte Srommef früf) unb fpot,

(So in &rteg$= unb gnebenöjett,

3luf bem 'STtarfdj unb tm Quartier,

Ob'8 aud> regnet ober fdjnett,

Ob ber getnb tft bort, ob fyier.

STrtnf, ftamcrab!

©e()t bte frommet früf) unb fpat,

Unb nur trtnfen nacf) bem Saft,

Unb onr trtnfen md)t£ al$ 233etn.

20er ftcr) ftetö für anbre placft,

Äann für ftcfj aud) fufttg fein.

Srtnf, Äamerab!

@ef)t bte Trommel früb, unb fpat.

33Ucft ber Sob unß in t)aß ®laß:

„3ft bte TleiQc nod) ntcf)t auö?"

©ablagen nur tf)n auf bte Ttaf

Unb marfcbjern 3um 2or bjnau^.



c>lda$enaf>fd)iei3>

borgen marfd)teren voiv,

^be, abe, abe, abe!

borgen marfebjeren voiv,

^be, abe, abe!

2öte (tcbltcf) fang bt'e TtacfjttgaU

33or meineß 2ieb<fyeng $a\.i$\

33erf(ungcn tft mm ©ang unb ©cfyaU,

T>a£ £tcben tft mm au&

^be, abe, abe, abe!

muß gefebjeben fein.

borgen marfcf)teren voiv,

^Ibe, abe, abe, abe!

borgen marfcfyieren mir,

"Slbe, abe, abc!

Unb unfer Zimbel tft gefcb,nürt,

Unb alte Siebe bretn,

^Ibe! Die Trommel tntrb gerührt,

(£3 muf} gefcf)teben fein.

^be, abe, abe, abe!

£3 muß gefebjeben fem.



borgen marfcfyieren voiv,

Ufte, abe, abe, abe!

borgen marfcfyieren voiv,

%be, abe, abe!

„©o reicf) benn einmal nocf) bie £)anb,

<per;$a((crUeE>fter bu!

Unb fommft bu in ein frembe^ £anb,

©o (aß bet'n 23ünbe( gu!"

^tbe, abe, abe, abe!

@3 muß gefcf)teben fein.



$ufarenlie&

.pufaren muffen retten

überall buref) ©tabt unb £anb. Sra raf)!

£)ufaren muffen ftretten

^tt bem "ßalafcf) in ber Jpanb. 2ra raf)!

2Die tonnten wir oet^agen

Ofme ©elb unb of)ne 33rot? Sra rar/!

ipufaren muffen jagen

großen ^Tluteö in ben Sob.

Srafleraf; tntmllaraf) tra rat)!

trompeten unb Pofaunen

©djmettern unß fo fuß unb fein. £ra raf/!

Qaubityn unb Äartaunen

brummen luftig ;$tr>ifcf)en bretn. Sra raf)!

253ie tonnten mir oerberben

Sreu bei unferm gefbgefcfjrei? £ra raf) I

??ur fiegen ober fterben!

Äamerab, e$ bleibt t>abei\

Sralleraf) tuoallaraf) tra raf)!





SBtr pt em§ifdj>eiit $)ufaren

^Btr preuftt'fcben Jpufwen ftnb fltnf bet ber 5j)anb,

OTit ©ott für Äonfg unb 23aterlanÖ!

2Dtr fcbtoar^en unb braunen, nur roten unb blauen,

Wir baben triebt <£urdjt unb m'd)t Qtngft unb md)t ©rauen.

©obalb totr bem g*etnb tn bt'e ^ugen nur febauen,

©o geb,t'£ an ein §"ecbtcn unb ©dneften unb £)auen.

Srarab! trarab! trarab!

Wiv preufttfeben ipufaren,

50fr ftnb, voaä totr waren,

©t'nb fünf bei ber 5i)anb,

5Htt @ott für £ömg unb ^aterlanb!

Wir preufttfeben £ttfaren ftnb fünf bei ber 5j)anb,

Tßit ©ott für £6mg unb 33aterlanb!'

Wir ftnb noef) rote toettanb, nur jungen unb alten,

Tlie fann unß t>aß $)cr$ in bem 23ufen erfalten,

Wir wollen ben ^ubm unfrer "Bravheit bebalten,

Unb unfre ©tanbarten mtt <$b,ren entfalten.

Srarab! trarab! trarab!

Wir preufttfeben Spufaren,

Wir ftnb, voaä wir waren,

©tnb fünf bet ber 5)anb,

5Mt ©ott für Äontg unb ^aterlanb!



2öt'r pmtfjtfcfym <r)ufaren ftnb fltnf bei ber Sjanb,

DUt ©ott für Äontg unb itoterlanb!

2$}ie tri früheren Sagen laßt tapfer imß fragen,

Die Clingen brat) fcfyiotngcn, ben ©teg 31t erringen!

Dann ftnö voiv, tote toetlanb bte fltegenbcn Leiter,

gur 9£ecf)t unb für ^ret'tyett bte fiegenben (Streiter.

Sraral)! traraf)! traraf)!

2i3tr preufttfcfycn Sjufaven,

20tr ftnb, xoaä anr waren,

©tnb fh'nf bei ber £)anb,

STttt ©ott für Äonfg unb 33aterlanÖ!



©er $)ufar von ^.nno 13

<Sdj bin ftufar getoefen,

Qrin preuftifcber Spufar,

3ur 3eit, al£ bcr Jranjofe

^23ct un£ im £anbc war.

Der Äom'g rief: 33ir wollen

Da£ ^aterlanb befrei n!

Unb alle riefen toieber:

Dobian! fb foll eä fein!

Da btiefen bie trompeten:

ipufaren, aufgefegt!

grifd) auf! frifd) auf! bie getnöc

3um £anb' hinaufgehet!

Da gabß ein großem treiben

2Dobl über 23erg unb S'al,

Unb oorroä'rtf ging'g, benn 33ortDa'rt£

2Par unfer ©enerat.

Da haben unr gejaget

Dura) ftetb unb 33a(b unb 3tu'n,

Da haben tr»tr gefönten,

©efeboffen unb gebau'n.



Unb mtnn'g um unß gebiet fyat,

©ebonnert unb gefragt,

3ud)f>e! &a ^at m$ a^en

Qaß <per;$ im £ei£>' gelabt.

Unb tr>enn bie Äugeln pfiffen,

2öa3 machten nrir unß brau3?

253ir ftnb brauf log geritten,

tyU gtng'3 jum £irme£fcf)mau£.

Unb unfer^ Äom'gtf Aufruf

^iteb un£ ein Zeitig ^5)ort:

2Dir jagten bie <^ran3ofen

%uß unferm £anbe fort.

Unb ruft ber Äo'ntg toieber,

3cf) fövoör'g bei 'Sart unb Jpaar,

Tlod) fyeute a>erb' io3 trueber

(5in preußifcfjer ipufar.



$j)ufav?naxt

Öfc t'ft nifyg Suft'gertf auf ber 20elt

Unb nicfytö t'ft fo gefcfywinb,

mir 5}ufaren in beut g"c(b

Unb üor beut §"ctnbe ftnb.

5ötr fcfjtDärmen tote ein 23tenenfcf)tDarm

^tng$ um ben §ctnb fyerum,

Unb voev nicfyt läuft, baß ©Ott erbarm'!

Den r/au n wir bltfjfcfjneU um.

Unb ftefyt ber §etnb aua) fetfenfeft,

©o ftetfjf e£: Drauf! jucfylje!

Da bringen mir tr/m in fein Tieft

Unb fprengen fein Karree.

Da3 t>at ber 3tetf)en feiner 3ett

Dem §etnb' oft beigebracht;

Daö f>at ber 23lücf)er groß unb breit

©esetgt in mancher ©d^acfjt.



Unt> wenn ttn'r fiegreid) m'cf)t beftefm,

©o bleibt'^ un$ unvnmefyvt:

©o laf}t unä fä'mpfenö untergeljtt,

©ann ftnö voir nod) geehrt.

<5o fci'ö unb bleib' e£ immerfrar,

Qaä tft i?te rechte %vt,

©o lang' ein preuftifcber 5j)ufar

©icf) [treibet feinen 33art.



|)eer£>cmn

^rifcf) auf, frifcf» auf! 3u ben -33aflren

SRufet un3 ba^ ^3ater(anb.

Die Jctnb' auf allen Deitert!

Dobian, fo la%t unß ftretten!

SRttfte IM6! ^rci 311m «ctrett

^ll^eit fampfbereit!

Tltmm bte ^ücbfc, nimm &ie 23udjfe,

Tttmm bic -Sücbfc oon ber 33anÖ

!

Unb labe, 3ict unb feure!

£>tc £br' ift imfer Banner,

Unfer Jclbgcfcbret vag ^Rcd>t

Unb wenn aueb an'r erliegen,

Daö IXccbt muß immer fiegen.

raufte £)tcb! Sei 311m Strett

^ttlegeit fampfbereit!

?ltmm bte Südjfc, nimm bte -Sücbfe,

Tftmm bte ^3ücbfe von ber -33anb!

Unb labe, 3te( unb feure!



gnfcf) auf, frtfcf) auf 311 ben Waffen

!

Denn eä gilt füvä 33ater(anb.

^33ir finb mit £eib unb £eben

3f)m biß 311m 2ob ergeben.

Stifte Dtcf)! ©et 311m «Streit
<

5l((e3eit fampfberett!

Tttmm bie ^öücfyfe, nimm bie SSücfyfe,

Ttimm bie 33üa)fe von ber 253anbl

Unb labe, 3tel unb feure!



Äuf, ©olbaten!

©roßc £aten

2£Hl( t?on unö ba$ ^atertanb.

Tiicfyt umfonft fein Jtuf ertöne!

^Itte ftnb unr feine ©öfyne,

©inb fein 2Defjr= unb ßrfyrcnftanb.

3öa3 unr trotten ?

2ßa£ totr fotfen?

©tege^muttg ftetö ooran!

tapfer fämpfen, g(orreicf) fiegen,

Ober efyrent>o(( erliegen:

©o ge^iemt'^ bem beutfd)en ^Tlann.

Unfre gafynen

(Ernft unä mahnen,

^afyncn unß an Sf)r' unb "pffic^t,

Qaft wir treu ftnb unfern (Eiben

Srofj ©efafyr unb Tiot unb Seiben,

dampfen, hiß bag £)er3 xmß bricht.



2He ©oldatenfe»ra«f

2)en borgen fei)' xaj tagen,

Die Trommel f)6V xa) fcbjagen:

^ftein £iebfter gie^t 311m Sor bjnau^.

@ott mag nun fetner walten!

©ott mag tfyn mir ermatten

!

Ißann aber fefyrt er fyeim nad) $aii£>l

Die ©onne feb/ ia) fa^etnen,

Unb meine ^ugen toeinen:

Dabjn tft £iebe, ftreub'unb ©tucf

!

Du 33ater alter Ernten,

£ab aud) mit mir Erbarmen!

©ib ba(b mein ©lücf aucb, mir jurücf

!



<£a|3t bie Kanonen nur grotten unb brummen,

"piff! paff! puff! paff! tmUeraltera!

Daf3 imß bie Äugeln umpfeifen unb fummen!

piff! paff! puff! paff! oatteraUera!

Sßenn mir mit bem geinb' unß [ablagen,

Unß ber £ob entgegen lad)t,

Sollen mir baß Jp6'd)fte magen,

Denn ein ©pie( ift nur bie ©cfjtadjt.

Piff! paff! puff! paff!

Jpetßa, im ©turmfcfyrttt froren ^Uiüß »oran!

Wie eß aua) enbet, mir fteljen unfern "Jttann.

20ie eß aucf) enbet! 3m Donnergetofe

Piff! paff! puff! paff! oaUeraUera!

©djmanfet t)aß ©tücf unb eß mea)feln bie £ofe.

Piff! paff! puff! paff! oatteraUera!

Tiur ber 'JHut'ge gefyt entgegen

heften &d)rttteß bem ©eföfcf,

Unb im bieten Äugefregen

bettet tf)n ein ^ugenbttcf.

Piff! paff! puff! paff!

ipeifra, im ©turmfcfyritt froren Ulutß woran!

2Die eß aucf) enbet, mir ftefyen unfern 'Jttann.



(SfyremjoU (eben unb efyrenoott [Reiben,

Piff! paff! puff! paff! t>a((eraUera!

©ieg ober 3ob! nur baß (Eine oon beiben!

Piff! paff! puff! paff! »atterallera!

3mmer folten unfre §af)nen

3eugen unfrer "Sraüfyeit fem,

3mmer fo(( ber ©etft ber 2lf)nen

^reubtg unfre Waffen amfyn.

Piff! paff! puff! paff!

Jpeifta, im ©turmfajritt froren ^Jintß woran!

28ie eß aud) enbet, trur fielen unfern ^ann.



<D tote (itfttg läßt ftd) jefjt marfebjeren

3n öer frt'fcben fügten "57taten3ett!

25?aU> unö $elb ift grün,

UnÖ öte 33(umert bfür/n,

Unb Ötc 33öge(et'n

©mgen tiebftdr^ öretrt.

O tote luftig (ä'ftt ftcf) jetjt marfebjerert

3n Öer frtfcb,en fitsten ¥Uakn$eül

Der Sormfter fann unä nifyt beförderen,

£etne ©orge Örücft unä unö fein ©cfjuf).

grob, tft unfer ©tnn,

Unö unr febroeben bin,

25}te öer 33oge( Uid)t

Durcf) öte Sufte [tretest.

Der 2orntfter rann un£ m'djt befeueren,

Äeine ©orge orücft unß urtb fem ©e^ub,.



Unfre #elm' unb unfre Klinten btitjen,

©aß eß eine voafyve ^reube tft.

Uni? fo glängt recf)t flar

Huß bem ^lugenpaar

Unfer^ ipergen^ ©tut,

Sebettfluft unb Wut.

Unfre $elm' unb unfre Klinten blühen,

©aß eö eine toafyre ^reube tft.

O tote luftig (aßt ftdj jety marfd)teren

3n ber frifcfyen füllen Watenden"!

Unb mit ©ang unb Älang

®ety'ß baö Sal entlang,

Unb im ©abritt unb Srab

Srtfcf) 33erg auf, 23erg ab.

O tote luftig laßt ftd) jetjt marfd)teren

3n ber frifa^en füllen Waiengeit!



^Btr ^uiSfettere ftnb gef^ett:

2Dtr fließen fdjneU, von fließen weit,

2Ptr fließen gut,

Daß treffen tut

§aft jeber, jeber ©d)uß.

Puff ptff paff puff ptff paff puff oalteratte ratterallera,

3a ptff paff puff, ptff paff puff, oaUeraUera!

2ötr ^u^fettere fließen gut:

2Den unfre Äugel treffen tut,

<5tef)t ftdj md)t um,

£tegt fttll unb ftttmm

Unb ftefyt ntd)t uneber auf.

3ünbnabe(geu>ef>re fyaben ttnr:

Drum fd)teßet jeber ^u^fetter

Slucf) aUejett

<5o fcfjncU unb roett,

©aß ei fein 2üunber tft.

Tßiv ^u^fettere jung unb a(t,

2ötr fließen, baß eß bttty unb fnaUt,

Drum (oben nur

Die neu Kanter.

£>od) leb' jeber ^uöfetter!



2He £romme( muß fein

23te Srommel, fie trommelt bo<fy immergu,

©ie tct^t unö bet Sag unb bei Tlacfet feine ^uf).

D£um bibi bum bum!

©ie läßt unä bei Sag unb bet Tlafyt feine 3£uf;.

Sinft f)ort' ich, bie £era>' unb bie Ttacfytigall,

3etjt f)6'r' icf) nur immer ben Srommetfcfjall.

(Etnft tangt' td) gar luftig nad) ©eig' unb ©efang,

3etjt muß td) marfd)ter'n nad) bem Srommetflang.

Docb fagt ber ^elbtoebel: bie Srommel muß fein!

Drum f)ab' td) mtd) enbltd) gefunben barein.

O Srommel, fo trommle benn immerju!

Unb füf>r mtd) gum ©teg' unb geleit mid) jur C^uf)

!



|)orft bu md)t bie Srommef fd)(agen?

5tuf bte ©d>u(ter ba3 ©emefyr!"

£aß mtdj, taf^ mtcf) ^lofcfjieb fagen,

©enn e$ quätt mia) gar 311 fefyr.

„borgen gibt'3 ein anber ©td'btdjen,

borgen wefyt ein anbrer 'Söinb.

Unfer Sieben, unfre ^äbayn,

23eibe3 d'nbert ftet) gefcfyttunb."

Tiein, idj fann'3 nid)t mefyr ertragen,

trüber, t>aU mir ba3 ©eroefyr!

?lur nod) Hbfcfyieb witt id) fagen,

Ttocfj einmal unb bann nta)t mefyr.

Unb er burfte nicfyt mefyr fommen;

^ortod'rt^ marfd) ! rief ber 'Slajor.

Sehe voofyV. ia? fyab'ß »ernommen.

Unb fo ging'ö f)inau£ 3um 3or.

Unb xoie fie 3ur ©djtacfyt gesogen,

©tanb mein ©cfjaf} im erften ©lieb,-

Qrine Äuget fam geflogen,

Sraf fein ipers, er fanf unb fd)ieb.





S&ragonerlieÖ

grtfd) auf, frifd) auf! "Dragoner, auf!

Ttun fattett euer ^Kofj bei ber 7tad)t

Uni? jäumet auf!

Dragoner ftnb flinf unb bereit,

©ie stehen allezeit, bei ber 7ta<f)t

Unb 2ag£ jum ©treit.

©ttjt auf, ftfjt auf! ©te<ft'£ *ßfeifd)en an

Cfin Pfeifchen ^audjtabaf bei ber 21aa^t

©cf)mc<ft jebermann.

Sanft ein£ basu! ©eib roofytgemut!

d£g tut ein frifdjer Srunr" bei ber ^tadjt

Dragonern gut.

Trompeter, blaf: trarab, traralj!

Q3(af ung bie g'einbe fyer bei ber ^tacfyt!

33ir ftrtb fcfyon ba.



yergterl m«§ fein!

©o gel)t e$ fort in Srttt unb ©djrttt

Ißoty nad) bem 2rommetfcl)lag

:

5ötr muffen brat) marfcbjeren,

2ötr muffen erergieren

©en Heben langen £ag.

<per3al(erliebfter ©onnenfcbetn,

2Da3 b,ab' ia) bir getan,

©aß bu nad) allen ©eiten

Unö immer ttn'llft begleiten

%uf unferm Söiefenplan?

3cfj mochte tr>or>( mein ©Ratten fein,

©er #it3' unb ©urft nicf)t fennt!

Dann toollt' id) ereiferen,

Unb auf unb ab marfebjeren,

2öie autf) bie ©onne brennt.



&in €5vlbaf in jungen ßa^v

Win ©olbat in jungen 3af)ren

kennet feine ^urcf)t unb Tlot:

5Denn bie Srommel ruft jum «Streite,

©ibt ber 57lut ifrni boö ©tiefte,

3ief)t mit if>m in Äampf unb £ob.

Siebe plagt ifm nid)t nocb, ©ef>nfucf)t,

3ebe^ 37täbd)en tft ifnn fjolb.

Ort unb 3eit fommt tfym gelegen,

Unb er ftnbet allerwegen

O^eia^en fußen "^innefotb.

©eine ganje ©org' unb ipabe

Srä'gt er im ^ornifter fort.

3lnbre mögen voaä erwerben,

^rob,, menn er nur feinen £rben

hinterläßt bie (£by alß $ort.

Allerorten reift fein teilen,

3ebe£ 3ab,r gebeizt fein 253etn.

3ft mitunter leer bie ^afcfje,

^üllt ficb, bocb, für tt>n bie ^lafcfye,

Unb er fingt unb fcfyenft ftd) ein.



Darum bin idj guter ©inge,

llnt) icf) bleib' e$ alleseit.

Sin ©o(t)at in jungen 'Jafyvm

Äennt nicfyt <£urcfjf unb nia)t ©efafy

Sufttg -u'efyt er in Öen ©trett.



ßd) wiü auf ber 2öelt md)t ütet,

Docf) Sinö und t'cf) fyaben:

'TRit 3>omme(= unb "ßfetfenfptel

©oUt t'fyr rma) begraben.

3dj fucfyte oergnügt unb frof)

3u (eben fytennteben,

Drum fei'i von ber 2£Mt aucb, fo

3n §reuben gefcfneben.

3a) fyabe bei frohem @tnn
Ttur toent'g befeffen,

Drum unrb mir aud) immerhin

<3o (etcf)t t)a$ 33ergeffen.

Die (ürfyre, fte toar suterjt

^etn' einige Öabe,-

Die Qrfyre brum gef>t anjefjt

^tt mir aud) ju ©rabe.

^djtung! Prä'fenttert'ö ©eroeb.r!

§nfd) auf benn, getaben!

©ebt geuer! 2öa3 tottl tdj mefn-?

£ebt vooty, Äameraben!



$)etmtDef)!

©o 3tef)n unr burd) bie gan^e 253ett,

Dort morgen, fyeute l)ier.

Der Gimmel ift oft unfer 3ett,

Die örrbe baä Quartier.

ipeut fd)(afen totr in Hoffnung ein

Unb toacfyen auf in Tiot:

S^eid) ftnb mir bann an ^uf)' unb Pein,

Unb arm an 2ranf unb 'Srot.

Unb %{{&, Sitte* trug' tdj gern

Unb fa'nbe und) fdjon bretn,

2öenn idj m'cfyt müßte gar fo fern

33on metner 5petmat fem.

Unb f)ätt' td) g'tüget, flog' td) fort

Unb fa'tje nod) einmal

33on meinem lieben 23erge bort

Da* Dorf unb aud) ba* Sal!

0 f)ätt' td) fttugel, flog' tdj fort,

Unb fönnt' td), fönnt' td) fein

Slud) einen Slugenbtid nur bort

23ei btr, mein "JTlüttertetn.



^Ber wirb bte Xüfen Bf e

^Ber wirb bie ÜRofen brechen,

233enn ©ommcrgcit beginnt?

2öer toirt» ben ^a'gblein totnfen

3um Sangen unb gnm Srinfen,

Q33enn mir im 3"elbc ftnb?

£cb wofy, ^ergaderttebfte!

5i)er;$aUer(icbfte mein!

©ie Srommct bat gefcbjagen,

Äein deinen f>ttft, fem Etagen;

<£# muß gefcfyieben fein.

3cf) brecb/ ein grünet 3tr>etg(etn

Unb ftecr" c3 an ben !put

3a, Hoffnung tottC idj tragen

^Uicf) fn ben fcr/h'mmften Sagen

Unb bleiben roofyigemut.

33ergtf3 mein nicfyt, ^ergßebfte,

ipergaUerliebfte mein!

rot'r marfd)teren unb ftreiten,

©oU mieb, betn 33tlb begleiten,

Dein benf i<$), immer betn.



Unb wenn im ©cfytacfytgett'tmmel

"JTtem junget |)er3e bricht,

©o(( btüfyn auf meinem ©rabe,

2Pet( tdj fo Heb ötcf) fyabe,

33(üm(etn ^ergtßmemmcfyt!



£ofung

©ie £ofung bleibt: Sob ober ©teg

!

Unb (£ing muß un$ bodj ©erben.

Wir fä'mpfen einen fyeifgen Ärieg

ßüvä $)öd)fte r>ter auf Garben.

<£inä nur allein,

<£in$ nur fann eß fein.

25)affen in bte 5panb!

<£ß gilt fiivS ^aterlanb,

%ß gilt für ©eutfölanttf greife«.

"33tr fcfymören einen fyofyen Stb:

^tcfyt ef/r bte Waffen nteber,

¥Xid)t et)er grieb' unb g'eierjeit

Unb froher ©ang unb Sieber,

"Stö un$ ungeftört

^3(eibt voa$ un$ gebort.

Waffen in bie ipanb!

£ß gtft futtf ^aterlanb,

(2ß gilt für £>eutfcf)tanb3 ftretfyett.



Söofyfan, tootyan, mit unß tft ©ott!

2£tr woUm'i mutig magcn.

©er ^einb fann ficf) nur (5cf)anb' unb (Spott

3n btefem ©trett erjagen.

253enn mit if>m aud) tft

Seufe^trug unb £tft.

Waffen in bte Spanb!

gilt füvß ^aterianb,

gilt für ©eutfötanM greife«!



30g ein Detter vooty in ben Ärieg.

Uni) a(3 er auf fein ©raurojj ftieg,

£)a f>ub er an 31t fingen.

Uni? alß baß ^ägbfein baß oernafym,

£)a fyiib fie an oor lauter @ram
@ar bitter(icf) 3U meinen.

„<5ag an, maß meineft bu fo fefyr?

(iß gibt ber Leiter nodj tuet mef>r

%uf &otteß lieber Srbe."

„O Leiter, lieber Leiter mein,

2Dtrft bu »on mir gefebjeben fein,

3ft aueb, mein ©lud* gefebjeben."

Unb alß baß ^ägbtein fpraa) baß Wort,

©tanb fti(( baß Jio$, er fonnt nid)t fort,

T>aß iperj roottt' if)m serfpringen.

Unb p(6't3U'dj b,ub er roieber an:

„33er für fein £ieb nid)t fterben fann,

^erbient nid)t £ieb' unb Sreue!

Da! nimm mein golbneö Dfangelein!

Hbcl cß muß gefebjeben fein!

Dein bleib' tdj fyeut' unb immer!"



2)a$ treue Xo§

<3dfj fyab mein SRoß oertoren,

^ein apfetgraue^ Dfoft.

mar fo treu im £eben,

Äetn treuere^ wirb eß geben

3m ganzen 3ug unb Uroft.

Unb atö e3 wodte ftcrben,

Da bUctY c$ mtd) nodj an,

^1$ fprd'cr/3 mit feinen Lienen

Äonn bir m'cf)t metter bienen,

%t>e, mein S^eiter&nann!

Unb a\ß c$ mar geftorben,

Da grub t'cb/3 efyr(id) ein/

2öobJ unter grünen hatten

3n eine$ £inbbaum'3 ©Ratten,

Da£ fo((t fein Denfmaf fein!

Da fttjen bie f(einen ^ögel

Unb galten ba3 Sotenamt.

3b,r brauet ntdjt erft ^u (efen,

2ßie treu mein D^ofe gemefen.

©ie fingen'^ in^gefamt.



lÖtel 'ßeint), tuet <£t>v'\ tft unfer ©prucf)

3n gut uni) böfen klagen.

Der g'etnöe £tft, Öer g'embe Drätm

$ei%t unß bcn eölen &ampf erncu'n,

2ötr wollend ferner tr>agen.

fauft bcr SSHni», eß brauft t>aö Stteer,

£3 fommt fcer Sag t>er ^acfje,

Unt> über alten £ug uni> Srug

©a^tocbt ft'egrctd) etnft in ftotjem <$lug

Unfre gerechte ©acfye.



fÖ3er ftecft benn ba fein ^d'fynletn au£?

©er £ob rotCt Ätrmeö Ratten,

©eräumtg tft fein <pof unb £)au3

Den 3ungen unb ben %Uen.

©ein 5j)of tft Ijeut etn toett ©eftlb

SÖofl ©aat unb 2öa(b tmb ^luen,

Worein »ort ferne frtebttdjmtfb

Die blauen 'Serge flauen.

<2)aß fpteft bte Slrfelet*) fo taut?

©te fptett ttn£ auf gum Sanse.

gerbet! gerbet! ba ftefyt bte 'Sraut,

Der ©teg mit fernem Äranje.

*) Htte 33e3rtcr,nung für HvtMerie.



SSet bev Belagerung

iOafen, Donnerbücfyfen, ©drangen

tlnfc) Öie gange Urfeld*)

fragen beut ein groß Verfangen,

^rtäufttmmen belobet.

Denn öer §rüf)(ing fyat'ß geboten,

yXU* foU fein luftig fein.

£afjf unä fpielen frtftf) nad) Ttotin

Qnnen frönen ^Ibenöreifyn.

©iebet brechen, Waffen fragen,

Dächer ftürgen brennend ein.

3ft öa£ nicf)t ein ©piet 311m Sachen,

Tlifyt ein fcfjöner ^Ibenöreifm?

Drum toobjauf ! Die tetjte ©dränge

^Ingeftürmt unb angerannt!

Denn bei jeöem Äirme^tange

#eifcf)t nacb, £ob,n ber ^ufifant.

*) HUe Se3etcf>nung für %rüUevie.
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Drum vootyaufl ia%t unberflmgen

We ©ttmmtetn auß Metall!

£affet um bte Söette fingen

©perber, (Euf unb 7lad)tiQaU\

Sücfyfenmetfter unoerbroffen,

(Sparet toeber 2ot nod) £raut!

Q3ortDä'rt$ ! tapfer brauf gesoffen I

^orroärtö ! unfer wirb bie 33raut.



l£Bte fonnt' icb, betn oergeffen!

3<Jj weift, wag bu mir Gift,

Wenn aucf) bte 2üett tbj Stebfteö

Unb ?3e\teß ba(b »ergibt.

3cf) fing' e$ f>e(( unb ruf e£ laut:

TRein 33atcr(anb tft meine 33raut!

Wie fonnt' tcf) betn nergeffen!

3cf) weift, wag bu nur btft.

Wie fo'nnt'tdj betn oergeffen!

Dein benf icf) aUegett/

3d) bin mit bir oerbunben,

^it bir in greub' unb £etb.

3cf) witt für bicb, im Kampfe ftet>n,

Unb foU eß fein, mit bir t>ergeb,n.

Wie fonnt' tdj betn oergeffen!

©ein benf tcf) a((e3eit.



2öte formt' tcf) Öetrt »ergejen!

3cf) voeifo, maß Öu mir but,

©o fang' ein Jpaucf) von £t'ebe

Uno 2cben in mir tft.

3cfj fudje nid)t$ alä bi<$> allein,

WS beincv £tcbe wert 311 fem.

Söte formt' tcf) Öetrt oergejen!

3 et) toetß, maß öu mir btft.



&ä$t ftcf) ntcfyt ber Ätrcfyturm flauen?

ipo'r' idt) ntcfyt bte ipäfme frä'ljn?

©t'nb ba£ mcfyt ber ipetmat bitten?

Qld)! wir werben ftc md)t mäfm.

Unfer Sagmerf Dual unb 'Jftüfyen,

Unfer $au£ be3 Jpimmete 3e(t.

Unfer Qöerjen unU nur btüfyen

3n beut blut'gcn Ärtegeöfelb.

Unfre G:rnt= unb Ätrme^fefte

feiern mir bei troefnem 23rot;

$etnbc finb nur unfre ©äfte,

Unfer ©ptefmann tft ber Sob.

Äönnt' t'cfj unter btefen 'Säumen

©cf)(afen gefyn 31t füßer Oiui),

33cm ber ipet'mat roottt' td) träumen,

33cm ber ipetmat immerzu!



ISttin 33ater unb Butter, mein ©cfytoeftertein,

©ie bürfen m'cfjt trauern unb flagen,-

Die ^d'gbtein abenb^ im Eingetreten,

Die 3unggefeUen bei (Spiel unb 33ein,

(Sie bürfen m'd)t fürber fragen.

3cfj 30g weit tt>eg in ben metfa^en Ärt'cg

Unb blieb in beö ^einbeö ©cfyanse.

§ur mi d) ift ^llte^ fytn unb »orbei,

Tlie ruft mta) euer 3ube(gefcf)rei

3um luftigen Äirme^tange.



<3d) bleib' in meinem «ßoferlan&e

<3cf) bleib' in meinem ^aterlanöe,

©ein 2oß fo(l aueb baß meine fein,

©ein £eifc> unö (eine ©cfymacr; unö ©cfyanöe,

©o tote fein D^ufym uno @tü<f ift mein.

3n meinem 33ater(anöe xoiü id) bleiben,

Unb feine ^aebt ber ^33c{t fott mid) oertreiben.

3cf) bleib' in meinem ^aterfanbe,

?tur ibm gebort mein ganje^ Öerj,

3fwi bleib' id) bt'3 3ttm ©rabe^ranbe

Sreu in ber ^rcuöe, treu im ©cf)mer3.

$ur feine £tebc alkß btrt3ugeben

Oft nid)tg 311 teuer mir, unb toä'r'3 baß £eben.

3d> bleib' in meinem 33aterlanbe,

Qaß ift mein *Rcd)t, baß meine "Pflicht.

3d) fürd)te Äetten niebt noef) 33anbe,

Ttid)t ob mein ^»erj im Äerfer brta)t.

3a ftcrbenb tot'U id) jenen 3>oft nod) baben:

3m ^atcrlanbe müßt t'fyr mieb begraben.



<f)offe! beine ©aat un'rb grünen,

Ernten wirft bu etnft in Dfril)

!

©priest em@rc&(emöocf) auf'Dunen

Unb ein #<üm auf $el3 unb glur;!*)

%uä ben Korten beiner ©otyne

©teigt bic 2at a(3 grucfyt empor,

Unb für al(e£ ©ut' unb ©cf)6'ne

3ft geöffnet Sur unb 2or.

^tua) in Seiben unb 'Sefcfjtoerben

^ui)t auf bir be£ Sperren $anb,

Du mein QXkmfcr; unb 3ie( auf (Erben,

Du mein beutfcf)e£ 33ater(anb.

*) SM) = 33erg»fefe

.



I

brennt xxnß ©tauben, ©treben, fernen,

(Zin$ fotl, Stnö fott un£ oereinen,

trüber, reicht Qrucf) fror; bic Jpanb!

£>eutfcf)lanb£ ftref&eft, Deutfc^lanbö Qftn^ett,

Unb t'n ifyrer fd)6'nften ^et'n^eit

Siebe für ba3 *3ater(anb!

Unb tote totr beim «öecfyerftange

Unb bei frohem S^unbgefange

©inb oeretnt mit $ev% unb $anb,

©o t'n ernften bangen ©tunben

Saßt un£ innig fein oerbunben

§ur ba£ beutfcfye 33atcr(anb.

©eutfcbjanb^ ^reifyeit, ©eutfdjfanö^ (ürinr/ett,

Unb in tfyrer fcfyo'nften ^einfyeit

Siebe für baß ^aterianb

!

brennt unß ©tauben, ©treben, deinen,

T>kß fot( immer ttn^ oeretnen,

trüber, reicht euch, fr ob, bie 5panb!
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gVet unb unerfcf)ütter(td)

20acf)fen unfre (Etagen;

'Mit beut ©cfymucf ber grünen 33(ä'tter

©tefyn fte feft in ©türm unb ^Detter,

hänfen m'cf)t noch, meiern.

2£He bte Steden bjmmefan

£rof3 ben ©türmen ftreben,

Kotten voiv au<$) tfynen gleiten,

gm unb feft tote beutfcf>e Steden

Unfer ipaupt ergeben.

"Darum fet ber (Etcfycnbaum

Unfer 'Sunbe^etcfjen:

Daß in Säten unb ©ebanfen

253tr mcf)t fc^toanfen ober umnfen,

Tliemaiä mutfo^ meieren.



5Beb mir, o tr>ef)!

Der ©turrrrannö bat &a£ ©cfjtff serfcbettt,

Daö Stebfte, toa^ mir Öer Gimmel gab,

fanb 31t früb in ben kellert fem ©rab.

5ßef; mir, 0 voet)\

Die toflbe ©ee,

©te bat gerftört mein ©(ütf,

ilnb feine ©onne

bringt mir jurücf

De$ ipersen^ ^onne,

Deö Sebent ©lücf.

2öeb mir, 0 toeb I

Orr war mir fo fjott»,

©0 treu tote &olb,

Die fünfte 23lutn tn Walt) unö $elb,

"JHern fcbönfter ©eöanfe in ötefer 'SOett.



2$}ef) mir, o roel)!

2Dof>tn icf> feb/,

Da prangt bie ipeibe

3n buntem Äteibe,

Durcf) £aub unb Blüten fpiett ber 33tnÖ

Die frofye Sommerzeit beginnt.

3d) aber fit}' in tiefem £etbe,

3n meinem fa)tt)arsen 2rauerf{eibe

33ei biefem ^rübjing^fonnenfdjein,

3n biefer fronen 5öe(t altein.

2Deb, mir, o mebj



tllanemltef)

Ulanen ftnb begannt,

33efannt burd) ©tabt unb £anb,

Unb 3et>er ftefyt fte gern ftcf) an

Unb fyat gar große $reube bran,

253ünfd)t tfynen $etl oon Sperjen,

3a fersen.

2öenn ein UlanenfdjtDarm,

Die Sanken an bem ^rm,

£)tntrabt unb alle $af)n(etn toefyn,

©aö ift gar (ufttg an^ufe^n

"33on nafy unb audj oon ferne,

3a ferne.

Die Sange fd)tr>tngen ttnr fo fecf,

Daß jeber getnb oor Slngft unb ©djrecr
1

,

Wag brausen urir noa) meljr?

Die £anj' ift unfer 3De&r:

©tdj bücft unb meberfauert,

3a fauert.



Drum bin \<fy ein Ulan,

Unb wenn bt'e $etnbe nafyn,

©o wül i<$) mcf)t ber letye fein,

©er feine £an^e leget ein

Unb irrten trabt entgegen,

Entgegen.

Unb wer ba tapfer ftcfjt

Unb treu tut feine Pfh'djt

3n &rtege#= unb tn 'gneben^ett,

Äann fefyn ftd) (äffen toett unb breit

Unb fef/ret fyetm tn (Sfyren,

3a Qrr/ren.



©e3 'TRovgenä, mann bte 5j)äfyne fragen,

X)onn muffen um* ©ofbaten aufftefyen,-

Die Srommef, bte fcfyld'gt: fomm, fomm!

^teberum htm bum!

©d)6'nfter ©cfyat-;, nun (ebe mof)U

Unb fyat aud) bfe Trommel gefd)(agen,

©o muß tef) öoef) mein Ste&djen nod) fragen,

Ob fte mid) ntcfyt »ergeffen tut?

©a fyab' td) fte am genfter gefunden,

©ie tjatte mir ein ^rängtem geunmben

33on C^ofen unb ^ergtßmetnm'djt.

Sameraben, td) voül eudj tt>a£ fagen,

(Eine Äugel fyat mtd) niebergefd)tagen,

?htn grüßt mir mein £tebä)en bafyeim!

3f)r »erbet fte am §enfter ftnben,

©te tut mir ein Srd'n-'eletn un'nben

33cm ^et'el unb 3mmergrün.

^öteberum bum bum!

©d)cmfter ©d>at3, nun lebe tx>ob,V.



^Bcti^e £uft baß ©ecmannöieben!

33on ber Stiege biß anß ©rab

Qrttug bte ©ebanfen fcfyroeben

3luf beut Koffer auf unb ab.

©eemann3f)etmat ftnb bte 253ogen,

Unb ber 2ötnbe tufttcj ©ptet,

Unb t>eß fyimmttö weiter 23ogcn

3ft t^m fetner 2öünfcf)c 3tU

trüber, ©cf)tpeftern ftnb bte ©terne,

©te mit frettnb(t'd)mtlbem 'Su'tf

3fyn begleiten in bte g'erne,

£tebcnb teilen fein &efd)id.

2Denn umß ©cfnff btc 2ötnbe ftürmen,

20enn bte 2öogen immerfort

ipo^er ftd) unb fyöfyer türmen,

Qtinß behalten mir an 23orb.

<£inß nod) bleibt in bangen ©tunben:

©ott tft unfre 3uoerftd)t/

3mmer rotrb ber Port gefunben.

©ott uertäßt bte ©einen ntd)t.



€5o leben wir alle Sage!

<Sft ein £eben auf ber S8Mt,

©a^ t>or allem mir gefällt,

3ft e£ ba£ ©olbatenleben,
e
Sdeü'ß von lauter £uft umgeben,

borgen bort unb fyeute bjer,

Q3a(b im gelb, £»alb im Quartier.

£ufttg tft baß Parabteren,

©cfytlbtDacft, ftcfyn unb örrersieren,

Suftt'g tft aucf; baß "^arfc^teren.

feilte luftig, morgen frolj,

übermorgen toieber fo,

^llle £agc frt'fcf), frei, frobJ

S^ctfta, fyeifta! 1)0 1)0 fyo!

5öir ©olbaten leben, toeben

©tet£ in 3ubilo!

3ft ein Seben auf ber 2Delt,

T)aß vor allem mir gefällt,

3ft eß baß ©olbatenleben,

HOeil'ß von (auter £uft umgeben.

Qbefyt'ß sur ©cf)lacl)t, fvxfa) auf unb bran!

3cber ftefyet feinen ^ann.

duftig toenn mir oormärt^ formten,

©o mit unfern geinben ftreiten,

©aß ber ©t'eg auf unfrer ©eiten.



|)eute luftig, morgen frol),

Hbermorgen uneber fo,

^lle Sage fvifö, frei, fror;

!

$ei$a, §ti$a\ f)o f)o fyo!

20ir ©olbaten (eben, meben

©tetö in 3ubt(o!

3ft ein £eben auf ber Welt,

T>a$ oor altem mt'r gefällt,

3ft ti ba£ ©olbatenleben,

253eif3 t?on (auter £uft umgeben.

3ft naa) ehrenvollem ©teg

Qrnblid) nun »orbet ber Ärieg,

£ufttg unterm Sta)enfran3e

3te()n xoix bann im 2öaffeng(ange

£>eim, aU gtng'^ gum Ätrme^tanje.

^)eute luftig, morgen fror;,

Obermorgen uueber fo,

Qltte Sage frtfcf), frei, fror;!

ipeißa, fyetßa! b,o l)o f>o!

2ötr ©olbaten leben, trieben

©tet£ in 3ubt(o!



«D welche £uff ©ol^at fein!

ID meiere £uft ©olbat 31t fein!

©ollt' id) bicnen einem dauern

Unb mein Gebert fo oertrauern?

(Ei, t)aä fällt mir gar nidjt ein!

3d) mill ein ©olbate fein!

O meld)e £uft ©olbat 3U fein!

2Dcnn bie dauern muffen pflügen,

Äönnen mir unß fefyr oergnügen

Unb fpajteren gefyn im grein.

3d) mill ein ©olbate fein!

O meldje £uft ©olbat fein!

253enn bie dauern muffen fc^angen,

können mir mit ^Mbd)en tanken

Unb fic fuffen obenbretn.

3cf) mill ein ©olbate fein!



O voeld)C £uft ©olbat 31t fein!

2Penn bic -Sauern muffen fcfjarifjen,

können tot'r im Äugten fttjen,

<5cr;maud)en in bie Welt l)tnetn.

3d) will ein ©olbate fein!

O voelfye £uft ©olbat 311 fein!

^öenn bie dauern muffen frieren,

können roir unß amüfteren

^3ei bem Äartenfpiet unb QDein.

3ct) will ein ©olbate fein!



ßm £a@er

SSuater, Drei! 311 3inf unb Qaußl*)

Jöer fcfjenft ein? unb raer wirft auß7

@ar tufierUd)**)

Unb manier(id)

&et)t e£ fyier im £ager r/er!

(Schmettern r/e(l bie trompeten unb 3infen,

Hüffen anr fingen, fpieien unb trinfen.

'Set ben Srommetn unb ^(öten

3ft'3 nierjt mer/r oonnöten,-

Denn ba gefyt'3 in gefcfyloffenen SRettjn

^urr! in bie ipo'Ue gum Teufel hinein.

*) Quater ((atetn.=quatuor),Öie 4 'Jtugen auf Dem 2Bürfei.

3t'nf (franj. = cinq) = quinio, Der §ünfer. T>auß = Der

3tt>et'er. Quater, Drei = fieben, ebenfo : 3t nf unD Ttauä —
fieben.

**) ältere, Ijeute noef) in Der ©cfjroet'ä gcbräucbjicfye 23e=

geicfynung für: artig, fein.



2öar' tcfj ein Reibet, fyanbumfefn*

H&olW id) nid) tanjen bte Äreug unb Quer,

Ärmmfcf) unb ftetrifcf),

©cpnmbtftf) unb baprtfd),

3ebem nadj fetner £anbe£art.

kommen bte Reibet irrt grünen lieber,

Segen nur ^Dürfet unb harten nt'eber/

deiner unU trtnfen unb paffen,

3eber ein Reibet fyafcpen/

Denn bo gef)t'$ mit ben Ingeln gar fem,

jpetbetbtbum! tn ben Stimmet In'nem!



Stommeln unb ^pfeifen

2)ie frommem unb "pfeifen,

Die fcf>aUen inß $a\x#,

©ie (ocfen, fte rufen:

©olbaten, fycrauö!

36) voottt' unb \6) fd)(iefe

3n meinem Quartier,

36) voottt' unb mir träumte,

^ein ©djatyt, oon bir!

©onft war tcfj nid)t traurig,

2Dar luftig txue bu;

<0eut' brücft ber Sornifter,

Unb morgen ber ©cfyufy.

2Da£ ^itffc benn ba£ trauern?

3e^t ift eß ju fpat,

3e# gier/ irf) ju $e(be,

3cf> bin ein ©otbat.



^Btr wollen bte Totenfeier begeben

Orme Äreus unb ©locfenflang.

Die Wolfen weinen, bte 'Sötnbe toefyen

^eterti(f> ben ©rabgefang.

$ter fyat fein Pfarrer ^effe getefen

Unb gereift ba£ ^benbmafyl:

©te ftnb gefallen unb werben oertoefen

2J3te bte Blumen in bem Tai.

©te ftnb gefallen, bt'e ©uten unb 336'fen,

©o ber Hauptmann tote ber $ned)t:

Dte ©nabe beß 5}errn muß alle erlöfen,

deiner tft oor ©ort geregt.



ßra jQuarf ter

f§vtfd) tynauß 3um fyetften Äampf

!

$nfcf) in ©taub unb Puloerbampf

!

O tote träumt eß ftcb, boef) f)ter

3m Quartier

SBunbcrfcfyön bei SDem unb ^3ter!

trommelt auf ben Stfd)

!

Sanken fotten Ärüg' unb ^tafaVn,

©tafer, ©abetn, Keffer, Setter!

Unb e& fott auß unfern Saften

Jansen aud) ber tet3te ipclter!

frömmelt auf ben Sifdj!

(£t, maß fümmert unß bte 2öett?

borgen gibt e£ fnfäjetf ©etb,

borgen ger;t'£ inß weite g'etb!

©djenfet etn! trtnfet au£!

Sa^en fott baß gan;$e fyaußl

£ufttg bleute! Sufttg morgen!

£ol ber Seufet atte ©orgen!

82



O tote Übt cä ftcfj bod) fyicr

3m Quartier!

353unberfcr;6'n bei 253eirt unb *23ier!

Unfre Srommet ritfyren totr

ipter, f)ier

3m Quartier!

ftrif^frtfcf,!

trommelt auf bert Sifd)

!



der ^eutf^en

©eutfcfjlanb, S)eutfd)lanb über alUä,

lieber alleö in ber H&eU,

Wenn H \ie\i 3« ©cb,uf3 unb £rutje

33rüt>erUcfj sufammenfya'lt,

Q3on ber ^aa^ btö an bt'e Kernel,

2>on ber OEtfefc btö an ben 33e(t,

©cutfdjlanb, Deutfcfylanb über a(le3,

Oeber atte$ in ber 2Delt!

Deutfcfye grauen, beittfa^e ^Ireue,

Deutfcfyer 2Pein unb beutfcfyer ©ang
©ollen in ber 593elt behalten

3ljren alten fcf)6'nen Älang,

UnS 3U ebler Sat begeiftcrn

Unfer gange^ £eben lang.

Deutfcfye grauen, beutfcf)e Sreue,

Deutfcfyer Wein unb beutfcfyer ©ang!

Sinigfeit unb SRecfyt unb §mf)ett

gur ttaß beutfcfye S^aterlanb!

£)anad) laßt unß alle ftreben

Q3rüberlid) mit $cv% unb Jpanb!

ßrim'gfeit unb SRedjt unb ^reifyeit

©inb beö ©lücfe^ ilnterpfanb.

33lü{>' im ©lange btefc^ ©föcfetf,

23lür;e Dmtftyß ^aterlanb!





5iur in ^euif^lanb

3mifcf)en granfreid) unb bem 23of;meriDa(b,

Da warfen unfre Gebert.

©ruft mein £teb am grünen ^fyein,

©ruft mir meinen führen 23} ein!

Ttur in Deutfcfjlanb,

Da mitt icr; emig leben.

^ern in fremben £anben mar icf) audj,

^3a(b bin icf) heimgegangen:

Speiße £uft unb Dürft t>abd,

Qual unb ©orgen mancherlei.

?tur naef) Deutfcfylanb,

Sa't ^>etf3 mein 5perj »erlangen.

3ft ein £anb, eß heißt 3taita,

23lühn Orangen unb 3itronen.

(Sing! fpraef) bie Römerin,

Unb td) fang 311m Ttorben hin:

Tluv in Deutfchlanb,

Da mufe mein ©cfyafjtetn molmen.



tcf) faf) bt'e ^Ipen toteber glüfyn

5i)eU fn bev ^orgenfonne:

©ruft mein 2ieb<fyen, f)o(ber ©djetn,

©ruft mir meinen grünen S^^etn!

Ttuv in Deutfcfytanb,

Da wohnet greub' unb 2S3onne.



$etmtoef} in Sranfretd)l839,

^Bte fcf)n' id) mid) nacf) beuten Sergen urieber,

Tiad) betnem ©Ratten, betnem ©onnenfcfyem!

Tlad) beutfcf)en ^ergen »oder ©ang unb lieber,

Ttad) beutfcf)er greub'unb £uft, nacf) bcutfcf)em 2Detn!

Äönnt' tcf> ben Wolfen mefne £)a'nbe retten,

3cf) flöge ttnnbe3fcf)neU bir fytnetn;

Äönnt' id) bem ^bter unb bem £tdjtftraf)f gfetcfjen,

2Dte ein ©ebanfe xoolW id) bei btr fein!

Die grembe macf)t mid) ftttf unb ernft unb traurig;

"Serfümmern muß mein frtfcf)e£ junget 5per3.

Da3 £eben fu'er, rote tft e$ bang' unb fcfyaurig,

Unb weiß eß beut, tft nur ber ©ef)nfucf)t ©cf)tner3.

O 'Saterfanb, unb roenn t'cf) ntcf)tö mef)r f>abe,

Segfettet treu noef) btefe ©ef)nfucf)t mt'cf);

Unb u>ürbe fefbft bte grembe nur 3um ©rabe,

@ern fterb' id), benn tef) lebte nur für btcf).



©eutfcfye "Söorte t)öt td) uncber.

©et gegrüßt mit iperg unb ipanb!

£anb ber ^reube, £anb bcr £teber,

©d)öne£ l)ettre£ 33ater(anb!

gröfyltcf) fe()r' td) nun gurücf,

Deutfcfytanb, bu mein Sroft, mein ©fttcf!

O ttue fefynt' tcf) mtcf) fo fange

£)ocf) nacf) btr, bu meine 33raut,

Unb tote warb mir freubebange,

yig tcf) trueber btcfy erfd)aut!

253eg mit roetfcfyem £ug unb 2anb.

Deutfc^lanb ift mein 33ater(anb

!

%lleß ©uten, atteß ©djönen

^eio)e fefge Jpetmot bu!

'Sind) ben gremben, bie biet) fyolmen,

filud) ben g'etnben betner 3£ub/!

©et gegrüßt mit iperg unb S^anb,

©eutfehjanb ift mein 3)aterlanb

!



2)eutfd)(anb! Deutfdjlanb

!

O fyeifger Tlame, o füfjer Äiang

!

Did) Heb' id), pvetf id) mein £eben lang.

2Dtc fcf)tägt mir vov £uft

Da£ <per3 in ber '©ruft,

Deutftf)lanb! T>eutfcf)(anb

!

33et beinern TTamen!

©eutfälanb! Deutf^tanö

!

Umfonft ntc^t btft bu <$mopa$ ^erj:

©treb immer fyöfyer, ftreb fytmme(tx>ärt3!

©aß jebe£ ©emüt

Qrrbebt unb erglüht,

Deutfcbjanb! £>eutfcf)lanb!

33ei beinern tarnen!

©eutfdtfanb! S)eutfcf)(anb

!

©ei unß, bie ttebenb bir jugetoanbt,

Sin freiet g(ücf(i(^e^ ^aterlanb,

Daß ©üb bir unb Ttorb

©tngt einig fyinfort:

£>eutfd)(anb! Deutfcbjanb

!

33et beinern Tlamen!
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<£>eutfcf)lanb! Deutfätcwt»!

'Dafyeim unb ferne, ftet$ benf icf) bein!

^efn tft mein £eben, bein foU eä fein!

3n ^reub' unö in £eib,

3n gneb' unb in ©trett,

©eutfdjtanö! £>eutfd)lanb!

£)et( beinern Ttamen!



^Slein «Saterland

breite £iebc biß gum ©rabe

©cfymoV icf) bir mit $ev$ unb JpanÖ,-

213a3 tcfj bin unb tr>a£ icf) fyabe,

©anf icf) bir, mein 33ater(anb.

7li<$)t in Korten nur unb Biebern

3ft mein ^)erg 311m Dan? bereit/

*3Hit ber Sat arid icf/£ ermibern

©ir in Tlot, in Äampf unb ©treit.

3n ber greube tm'e im £eibe

SRuf icf/3 greunb unb getnben ju:

(Eitrig finb vereint nur betbe,

Unb mein Sroft, mein ©tücf bift bu.

Sreue Siebe btö jum ©rabe

(Schwor' icf) bir mit ^)erj unb $cmb/

2Daö tc^> bin unb voa$ icf) f>abe,

Danf icf) bir, mein ^aterlanb.



Ätn Steine

^Bo im üei(cf)enb(auen ©cfyetne

Da E>te fieben
l

-3erge bUnhn,

33o am grünUcfyfyeUen IRfyeine

Sßetfje 2Pimpe( mefyn unb toinfcn,

'-Sdiü i<$) weiten, xoiü idj (aufaßen,

Ob bie ^Pinbe, bic ba rauften,

Äunbe t>on ber Heimat geben?

£ange Sage, lange Sage

Sawfcfjt' iä), biß ber £)erbft gekommen,

£tebe^gru|3 unb £iebeöflage

5j)ab' ich, nie unb nie üernommen.

5)orcf)t bann immer fym, if)r Ofyrm,

Ginnet immer bjn, i()r Sra'nen.

<pab' id) aüeß aueb, üertoren,

Tlacb, ber £)eimat blieb mein ©efynen.



<3n ^>er $efmaf

<3n ber 5}eimat bin tdj uneber,

Qjnblid) roarb ffe uneber mein,

©oU für mtcf) imb meine £teber

7ttema(£ mefyr oerboten fein!

3n bcr ij)etmat bin icb, uneber!

deiner $inbf)ett SÜebtingörä'ume,

Sitte ©arten, 2Deg' unb %u'n,

%Ue Blumen, alle Zäunte

£äcf)e(nb mir entgegenfcfjaun.

deiner Ätnbf)ett Stcbltng^rä'ume!

&lüdlid), voem'ß tote mir befcfyieben,

©o bie Spetmat uueberfefm,

©o in ifyrem @Mü<f unb ^rieben

Wie im eignen toanbeln gefyn!

&lüdlid), voem'ß un'e mir befebjeben!



<3fyr Heben ^lerrn, maä forfcfyet tfyr,

Ob tcf) toofyt [et etn Dieter?

3cf) f)abe ntcf)t$ für eucb, gemacfjt,

3cf) fyabe nur an$ 33olf gebaut,

£>a3 ^olf" nur tft mein Sfadjter!









j^offmann t>on Saller^leBem unb fem „^euif^lanb
übet alle$"

^Baß t'ft ti bod) für ein tounberbare^ X)mg um baß 33o(MteÖ! Da fcfyrctbt

gar mancher über fein nettentftanbene^ ©ebt'cfyt „3m Q3o(f^ton gu fingen"

ober fcf)(ecf)ttDeg „33olfö(ieb" unb läßt eß bjnau^ftattern in £aufcnben von

Qrremptaren, in ber Hoffnung, baß baß 33o(f eß aufnehmen unb von TRunb

3U ^Runb weitergeben foU. Uber, weit gefehlt, baß Dotf benU gar md)t

baran. "Die große öjtnfadjbett, baß ungefunftelte örmpfinben, baß bie 33o(fö=

feete oertangt, wenn fie ftcf) erfcbjteßen fo((, fehlte bem £t'ebe. <£ß »erflang.

2öte baß frtfdje QueUroaffer für baß ©etter im 2£atbc ber eingige erquick

licf>e Srunf* tft, rote baß fra'ftt'ge ©tüc? ©cfyroarsbrot unfern dauern bie

unentbehrlichste <Ttaf)rung bebeutet, fo tft ein anß tiefftem £eben£que(l fprtt=

be(nbe3, einfadj menfd)(tcr;e£, aber fraftnoUe^ Qirmpftnben ber 2öeg 311m

Jpergen bcß beutfcfyen 'Qolhß.

Wenigen tft eß gelungen, biefen reinen iper^en^ton 31t treffen, feine lieber

3U einer fo reftlofen ^lufnafyme im ^otfe 3U bringen, baß eß über ben

©ängen ben Th'cfyter vergißt. £tn fötaler Dieter war Jpemricfj Jpoffmann

t>on gaUeretfeben. Wo grüßten unß beim ^öanbern burdj baß beutfcfje

33ater(anb ntd)t feine £teber! 3m wetten 'JKoor ber Otbenburger fyeibe,

roo baß %uqc über unabfefybare ^(adjen fdjroetfte unb fcfyetnbar fein menfd)=

Ufyeß SSDefen 3U feljen war, fcf)oU unß auß ben 32toorgraben eine feine

Ätnberftimme entgegen: „Äucfucf, Äucfucf ruft'3 auß bem 253a(b". 3n
Düringen grüßten unß bie vorüberstefyenben Stöanberoöget mit bem rote

für fie eigene geblatteten „Hiie 33oge( ftnb fcfyon ba", unb auß ben geöffneten

gmftern einer 'Öorffdjule in 2öeftfa(en flang mit luftiger ©etgenbegiettung

„50er Ijat bie fdjönften ©cf)äfcb,en" in ben fommerUcfyen £ag fu'nauö, aiß

wir vorübergingen. 5ötr gebauten ber 2Dorte $offmann£: „^Dobjn ftcf)

auf (Erben aucf) roenbet mein ^uß, ftetö fttngt mir entgegen ein fmtnb=

ttc^er ©ruß."

^tt tr>efcf)em «Stolpe bürfte er baß aber jetjt fagen, roo tfym fein „T>aitfd)=

(anb, Deutffylanb über aiitß" von STaufenben unb ^Ibertaufenben entgegen
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Hingen ttmrbe. Ueberall voo ©eutfcfye ftrtb, im 33aterlanb unb brausen,

gibt Jety fem £teb Au^brucf von bem, voaß alte Sperren im Jpocfyflug biefer

3eit bewegt.

T>aß £ieb entftanb tm ^ai)ve 1841 am 26. Auguft auf #elgolanb, wo fiel)

ber ©icfyter furse 3eit auffielt, um fta) in »oller 3£uf)e t>on Aufregungen

unb Arbeiten aller Art ju erholen unb um Gräfte gu fammeln für weitere

kämpfe, bie il)m, tote er toof;l afynte, beoorftanben. Sr muffte bann auch,

ein unruf)t>ollc£ SPanberleben führen, ba if)m ein großer Seil be£ 33ater=

lanbe^ t>erfd)loffen blieb. 3n ^ec?lenburg=©cl)tDerin bei bewährten §reun=

ben fanb er eine 3uflucf;t.

lieber bie Sage, in benen „©eutfcbjanb, ©eutfcfylanb über atle£" entftanb,

mögen bie eigenen 2öorte beß T)id)tevß berichten, bie feinem Sagebudj ent=

nommen finb : „3m erften Augenblick fcbjen mir Spelgolanb tote auögeftorben,

tdj füllte mxd) fef>r t>ent>atft. Unb bodj tat mir bie Qnnfamfa't recl)t toof)l:

tcfj freute micf), baß idj nad) ben unruhigen Sagen mieber einmal audj mir

gehören burfte. 2öenn icf; bann fo wanbelte, einfam auf ber flippe, nifytß

alß ^Reev unb Gimmel um mid) fab,, ba war mir fo eigen 31t ^ute, id)

mußte bifytm unb wenn icf) aucb, nid)t gewollt fiä'tte.

©0 entftanb am 26. Auguft baß £ieb „©eutfcbjanb, ©eutfcfylanb über

allcö" . Am 29. Auguft fpajiere td) mit Kampe (bem ^ttin^aber ber §"irma

£)offmann unb (Xampe in Hamburg, bei bem bie unpolitifd)en lieber 5poff=

mannö erfd)ienen waren) am ©tranbe. 3d) fyabe ein Sieb gemacht, baß

foftet aber trier £oui3bor. 2öir geb,en in baß (Errjolung^immer. 3a) lefe

if)m „Deutfcfjlanb, ©eutfdjlanb über alle^" vor, unb noef) efye id) bamit

3u (Snbe bin, legte er mir bie tu'er £oui£bor auf meine 33rteftafcf)e. Wir
beratfablagen, in welcher Art baß £ieb am beften gu veröffentlichen fei.

ßampe fc^munselt: „2öenn eß einfcf)lagt, fo fann eß ein SRf>einlteb werben.

(Erhalten ©ie bret 'Secfjer, muß mir einer gufommen." 3cf) fcf>retbe eß

unter bem £ärm ber fämmerlic^ften Sangmuftf ab, Sampe fteeft eß ein, unb

wir fcfjeiben. Am 4- ©eptember bringt mir Kampe baß £ieb ber ©cutfcf)en

mit ber £)apbn'fcf)en Gelobte in Jloten, zugleich, mein 33ilbni£, ge^eic^net

t>on £. A. £ill. An letzterem ift nid)tß gut alß ber gute 2Mle."
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%m Sntftefjung^tage (26. Sluguft 1841, #e(golanb) f)at 5}offmann oaß

£teb in ein einfach Quartfyeft niebergefdjrteben. ©aß er fein g(ä'n;$enbe£

Honorar von tner £out3bor in ber ©cfmblabe fetner ftommobe Hegen Heß

unb eß tf)m nachgebracht mürbe, alß er eben b~aß ©cfjtff jur ^bfafyrt be=

ftetgen wollte, tft rennzetdmenb für feine ©orgtoftgfett um ©elb unb ©ut.

<$# mt'rb tuete freuen, beim 23efucf) von $eigo(anb bte 33tl(a £affebob,m

aufjufucfjen unb tn ba£ fletne örrferftübdjen einzutreten, wo oaß £teb ber

Deutfdjen niebergefdjrteben mürbe. S33te wenig bebarf eß ber äußeren '23e=

quemu'cfjfett, voo ein ©eift ftcf) in fteb. fetbft oertieft unb Unoerga'ngU'cfje^

fcf)afft! 29?tr haben in unferem 33ater(anbe fotcfye gemeinte ©td'tten, bte in

tf)rer ©cf)ltcf)tf)ett tief zum Sperren reben. 3cf) erinnere nur an baß ©cf)ttter=

fyau^ in Weimar, an &(opfto<f£ ©tubterztmmer in Quebltnburg unb an

oaß Rüfchhau^ von Annette ©rofte=#ute&off.

3m 3<*b,re 1892 mürbe 5j)offmann auf <£e(go(anb ein Denfmat errietet.

(Sine 33üfte, von ^rofeffor §nfj ©cfjaper (eben^oott gefdjaffen, ftefyt auf

einem hohen ©ranttfocW unb rietet ben 23(tcf auf$ weite 'JHeer. 5pat eß

ihm ber 253tnb zugetragen, wie unter ben Ätä'ngen feinet Siebet unfere

tapferen 23(aujacfen mit ihrem ©cf)iff in bte Stefc fanfen?! ipat er

ihn vernommen, ben ^Infturm auf £angemarf, wo unfre jungen Regimenter

rttf>n ihr £eben einfetten mit bem ©chlad)truf : „Deutfchfanb, Deutfcbjanb

über aüeß\"2

Ruhig btteft oaß au^brucf^ooUe 3luge feinet ebenen S&übeg hinauf in bte

$erne, nach Sngtanbö Äüfte, oon ber unß al(e3 Unheil fam. ©tttt unb

friebltcf) liegt fein ©rab im ©Ratten ber Gtoroeper Ätofterftra^e, fein ©etft

aber tft bei unferen Jahnen

!

£utfe Jpoffmann=^aUer$teben
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JD ^ecclaere, 2Punberneft auf ben f)errltcf)cn ipügeln vov 7}pnn, btr wart)

ein lcud)tent)e£ Ehrenmal! 23ewaf)re eß btr 3ur Erinnerung unb Q?l)re für

alle 3eiten!

Gtß fa)ctnt nur ein regellofe^ 3tcf3acf oon £reu3en am SRanbe beiner @e=

marfung. 3ener fwfycn, überfcfjmalen unb weiften, oom 2öinbe fa)rägge=

weiten &rett3c, bie fo gut ein "Jtterftnal ber £anbfcfjaft geworben finb tote

33aum unb ^ufd), S'cia^ unb '«Iftartenbtlb. ^ber maß biefeß gewunbene

33anb auf wenigen fyunbert Bietern umfcfyfingt, iftein ©tücf^enfdKngröfje,

tft ein abgefcfyloffener £rtumpf)gefang t>on <pelbentum.

iperrltcf) tft'3 oon ^entn, ber freunb(tcf)en ^lamenftabt an ber 2t)ß, bie

prangenbe ipeerftraße im ©d)mu<f t^rer fyofyen, fcfylanfen ^d'ume, fürbaß

3U gießen. 5luf ^pern gu, baß fytnter fanften Tätern unb ipofycn, fymter

^Dalbgügen, bie f)ter fo fremb unb retgooll tfyre feinen £tntcn fd)attenb,afr

refytß unb UnU am 5j)ort3ont stehen, in bem Salbecfen bog 3tllcbccfer

©ee3 fiel) birgt.

©tetg'oom ragenben Äoelberg fyernteber, in ben wetten SSHefengrunb, ben

23ufcfj unb 33aum tnÖruppen unb^etfyen munberfamburcfyftretcfyen; wo bei*

'JTtetlenftetn 3ur CRecfjten weift, bieg' ab in eine fcfynurgerabe, baumgefa'umte

©traße. ©tetge rüfttg bie (eichten 33obenwel(en im ©chatten ber eblen

alten £aubfYonen, unb bleibe entjücft ftefyen, wenn auf ber 5j)6'b,e bie ganje

^Inmttt be£©cftlbe£ fiel) erfabließt, alle£ gelagert um ben natürlichen^{^1=
punft ber fcftltcf) fcfn'mmernben fatfyebralenfyaften Ätrcfye oon 33ecelaere.

Da ftoeft an jäb,er ^Degebtegung betn ^u%. 2intß ein 3crfcf)offene3 ©efjo'fL

©dnttt unb Srümmergeräte, falt in tf)rem ©elbgrau mitten unterm ©rün

unb Q3untf(or prangenber ©ommerblumcn im länblio)en Vorgarten.

Du bift im ^Bereich, etne£ beutfcf)en Ärtegerfrieb^ofe^. „$ter rufyen bcutfcf)e

ipelben oom Regiment 245" fte^t auf ben Äreusen 31t tefen. $ter ftürmte

unb fiel ein Regiment, baß in jenen fajon fo fernen Ttooembertagen einen

ber bluttgften Eingriffe gegen ben Griten, ben eß von ber 5pof)e 3ur 73pern=

TJicbcrung 31t werfen galt, 3U unternehmen f)atte.
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<£g war ein junget Regiment mit einer 3af)l, bie erft ber Ärieg ft^itf. Unb

feine D£eif)en füllte jene überfc^a'umenbe ebelfte Vollkraft: ^xmge £rteg£=

freiwillige! Ver facrum! Sin Regiment beß fettigen Opfermutes »oll,

baß fein ipergblut fjtngab für alleS, voaß i\)m groß uni> fd)ön in feiner

prangenben beutfdjen 3ugenb bünfte.

T>ieß Regiment 30g feine ©ra'ben am §uße t>on Dorf unb $üget Vecelaere

unb nafym ben Äampf auf gegen ben Griten. (Snglanb, baß feine ©6'lbner

gegen biefe \)evvUd)e 33lüte einer fampfgewillten Nation in (Stellung tat,

bie bem beutfdjen Vorbringen jur großen ©traße unb jur ^ö\)e von

"ßolberfyoef ein $aU um jeben "preiS gebieten follten.

Valb fam für bie junge ©djar ber freiwilligen ber 33efel)l 3um Eingriff.

©0 wenig frtegSerfaf)ren fie waren, fie olle fyatten eß boef) erfannt: t>or

biefen ©tellungen f/oeft ber £ob. T>aß finb furajtbare ©räben.

Unb fie ftürmten. 3f>r mißt eß ja, wie fie ftürmten. 3b,ren Bajonetten t>or=

auß fanbten fie, bem Äo'rper unb ber ©eele ein fyerrlidjer Reifer, bem

feinbe baß STrurjlteb entgegen, in bem fie ftegen wollten,

©ie fangen, atemlos ftürmenb, in flammernber fauft baß gefällte ©ewefyr,

feudjenb unb 3U allem entfcf)loffen, auf alleS gefaßt, tr>r größte^ £teb, mit

bem fie bie Brüber 3U ÄriegSbeginn Ratten au^ieljen fyören, baß fie felber

bei neuen ©iegeSfunben, im 23ab,nwagen auf ber fafyrt 3ur ÄriegSfront

mit blitjenbem "Jluge unb trunfenem^unbe fo oft gefungen fyatten : „Deutfcf)=

lanb, Deutfdjlanb über alleßl"

T>xe Äunbe baoon brang tote im ©türm inß beutfdje £anb, inß beutfdje

§)er3. DaS SOott ba\)eim banfte ©Ott für fötale 3ugenb. <£ß nannte biefe

freiwilligen feine tiebften ©ofyne unb fonnte fein Qrnbe beß Jiül)menß

ftnben. 3f)r mißt'S ja alle nod) fo gut.

3lber bie eß gefungen fyatten, waren ftumm. Verftummt lagen bie ipunberte

junger Sippen, bie baß ^eilige £ieb in i\)ver Ttot unb ©tä'rfe \\)veß b,ettt=

gen 253ollenS fn'nauSgefcfjrien Ratten inß feinblicfye £anb, bem Sob inß

Of)r. Der lachte unb \)ob bie Jpippe.

Viele, fo t)ie(e waren ifyrer, bie famen auß bem eigenen ©raben nid)t fyer=

auß. ©ie fyoben nur Äopf unb £eib über bie Brüftung, ba faßte fie baß
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to'tltdje ©efdjoft unb warf fte gurücf. 2ßaö in bem ©raben ber 245er blieb,

toar tot. 7liä)t oor= unb rückwärts f>atteft bu ftellentoeife gefonnt, fo tagen

fte überetnanber, bte 3üngltnge vom Regiment „Deutfdjlanb, Deutfcfylanb

über a\U$" . 233aS aber nocf; ein ©lieb rühren fonnte, baS jagte fnnterbrctn,

bem toetdjenben ©egner auf ben Spaden.

?tur bte Soten im ©rabe, am ^anbe oom Dorf -Secelaere, blieben, ©te

fonnten bem ftegreta^en Regiment ntcf)t meb,r folgen, unb fo lagen fte, biß

nacfyfolgenbe Gruppen ber ©efallenen £etber ber Erbe übergeben Konnten.
r
fllan toarf ben ©raben hocfyauf 31t mit Erbe, berfelben Erbe, bte nod) oon

ber rüftfgen $anb btefer etnft £ebenben jur 23rufttoel)r aufgefdfmttet toar.

©0 toarb auß bem ©cfyüfjengraben ein ©cf)üf3engrab; unb ber 3tcfsacf=

linte btefeS ©räbergrabenS folgenb, fefjte man Äreu? um Ärettj, etnS für

otele. ES tft ntcf)t£ oon bem ipelbengefang geblieben als btefe Äreuje in

ber £anbfcf)aft unb bte Erinnerung an bte, bie tf)n fangen oor tfyrem testen

l)6d)ften ©ang für ftolge 3beale. DiefeS ©turm= unb «Irutjlteb f)at feine

Äreuje herausgetrieben tote flefyenbe ^Irme: ^ergefjt unS ntcf)t! Äreu^e

ftnb tß, tote ©cf)toerter fo fcfymal unb fptfy bte bem Sperren beS 33olf>S tote

bte fteben ©djtoerter ber ©otteSmutter burd)gegangen ftnb unb bartn etoig

bleiben müffen.

^6'gen 3 fl f)re beS ^rtebenS bte Erinnerung an bie totlbeften ©c^mergen

btefeS ungeheuren ÄrtegeS mtlbern unb gang oenotfdjen: bte Sicfgacfgraben

oon 33ecelaere oergefjt ntc^t. Denft an baS 2öort 5!f)eobor ©tormS:

3d) fann bte fttllen ©räber md)t oerleugnen,

253te tief fte jefjt im Unfraut and) oerge^n.

$anS ©d)oenfelb
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©t'e grofte ^olf^tümltc^fett beö Poeten »ort Fallersleben liegt begrünbet

in feinen (etcfyt fangbaren Biebern. <£$ tft befannt, baß bem Dichter unb

pcrftänbntSüollen 'Solfölteberfreunbe metftenS Gelobten t>orfd)roebten,

rocnn er feine SRet'me fügte, ©eine fc^onften unb bebeutenbften 33erfe roerben

t>on jung unb alt gefungen unb (eben im beutfdjen £anbe roetter, obroofyl

ba£ 3301? feiten ben tarnen beS 33erfafferS rennt.

$ur unä, fetne «Tiacfyroelt, tauten aug ber §ul(e btefeS btcfytertfdjen

©cfyaffenö gtoet £tebergruppen in leud)tenbem ©lange auf. T)a$ fmb bie

Ätnber= unb 'SaterlanbSiteber. ©te ftefyen auf bem fettigen Reifen ber

ipetmat, unb rotr bewahren tfynen bte alte £tebe unb »ertetbtgen fie gegen

bte ©efafyren brofyenber §remblt'nge. 3ene betben £tcf)tf
i

egel aber ftnb »er=

bunben burcf) eine breite 33rücfc, bte auf ben ©runbpfetlern ber 3ugenb

unb Siebe rufyt. 3m £)tntergrunbe 3tef)en Wolfen in tuelerlet ©eftalt, @e=

fahren unb rotlbe kämpfe wogen rotber ben S3aterlanb3g(aubcn, bocf) ber

Dichter fcfylcubert fraftooll in ben unpoltttfcfjen Biebern if)nen ben 33ann=

ftra^t ungetrübter Llebergeugung entgegen, ©ein £ofung£roort bleibt; 5petl

Speimat btr! 5}ett 33aterlanb!

©eine erotge ©e^nftta^t ftrecft tfyre betben ^Irme auß nacfj feinen Itebften

Ätnbern. 3ln bem flatternben bunten 33anbe erbafc^t fie baß kleine mit

ben roten 'Säcfa^en, ju'efyt cß an fta?, fü%t unb fyerjt eß. 'STTtt ber fraftoollen

3?ecl)ten jügelt fte einen f)errltd)en 3t'mgltng, ber ben 33(t<f ju 33oben fenft/

fein locftgeS ipaar roallt im "«Olorgenroinbe, troty'g formtet er weiter unb

rummert ftd) roentg um bte roetfe §uf)rung. §rau ©efynfuajt aber fann

ben 33tt<f ntdjt von tf)m roenben unb will tljm in bte Siefen feinet $ev%cnß

Äraft einflößen, fte gtef)t tb,n eroig an, unter bunflen Wimpern glä'n3en

2ränen ber ^reube unb beS ©cfymerseS.
r
Hlit einem §reubenfcf)ret fyat ftd) baß rotwangige £tnb unter tfyren roet=

cfyen Hantel geflüchtet. 33or unfern ^ugen erfteljt bte Ätnberroelt. S3oll=

enbete 33erSformen führen unß in bte $rül)(tng3gärten ber lieben kleinen.

33unte ©cfymetterltnge nippen an bem Spontg ber 'Stuten, Lienen unb
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Äd'fer fcbnurren t>uvd) bie £uft, f>tn unb ber gleitet bie ©cbaufel, unb oom

2üa(be herüber ruft unermüblid) ein Äucfucr
5

. ©a^ DSeitpferb wiegt feinen

ftolgen 33uben/ ©djioeftercben fucfyt ^eilcben unb ^ergiftmeinnicbt für

feine puppen. Q33d'brenb beffen fingen bie ^oglein ifyre bellften £ieber in

bie 'SPelt ^tnetn. tiefer finft bie ©onne unb t>erfd)unnbet hinter ben rot=

umleucbteten bergen, grob 3tet>t bie Heine ©d)ar nad) $)aufe unb fefjt ficf)

an ben ^benbttfd). ©ie Butter ergäbt noo) oon ben ©cf)äfcf)en unb bem

^Jlonbe unb fingt leife ein ©d)(ummerliebd)en nad) bem anbern. Gatter

©ternenfd)tmmer fällt auf baö Dorfd)en unb befd)irmt bie ©djlafenben

in ber ftiUen 7tad)t. ©o t>ergefyt Sag für Sag.

2Darme ©ommerfonntage fommen. Grin Srupp Heiner ©olbaten ga(op=

ptert auf bem ©tec?enpferb gutn ^nger,- anbere, bie ben Greifet pettfcfyen,

gefeiten ftd) bagu; grell Hingt bie Srommel,- ein ©cbüfjenfömg wirb ge=

toä'blt. 3ln roogenben ©etreibefelbern gebt ber 3ug oorbet in bie Äüfyle

be£ 2Dalbe3 hinein. "Die erften ^lepfel finb reif geworben. 253eld)e £uft gu

flettern unb ju ftetgen! 3m anbern Dorfe tft £irme£/ Riebet unb 33rumm=

baß jubeln bura^ bie ©äffen, 2luf bem $etmtr>ege gebt eS an ber SRofen=

becfe üorbei, rote Hagebutten bangen an ben 3u>etgen. 5)od) in ben lüften

Rieben ein paar ©torc^e bem wärmeren ©üben gu.

7hm fällt ber erfte ©a^nee. %n ber Stauer ftebt fdjon ein ftattttcfjer
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meiner Statut mit fo^f^toarjen klugen unb brol)t ben lieben langen Sag

mit feinem berben ©tetfen. ©er fletne Seid) tft gugefroren. Gunter tottt

fid) bte 3ugenb, ©dmeebd'lle fliegen einher, auf ber ©trafte gleitet mit

lautem ©d)ellengeldut ber ©glitten babjn. 3n feiigen Srdumen, frohem

ipoffen unb erwartungsvollem fangen refyrt 253etl)nad)t in bte £anbe

ein. Die 2Pünfd)e finb erfüllt. £tn fyeiltgeS ©ebet burd)3tttert bie f(einen

©eelen.

^öir gefyen weiter. Duftenber ^lieber, glüf)enbe C^ofen unb bunteS $erbft=

laub liegt auf unfrem 2£ege. Sief unter unfren ^üßen liebt ein $luf$ burd)

baS Sal. ©ein ©piegel tft fyell unb fd)tllernb,- er geigt unä bte Silber

etneS bewegten Sebent, überflutet oon bem ^tllmadjtfdjetn ber Siebe.

'JTtd'cfyttg unb ftolg tritt unß ber gwette ©tpfel entgegen unb fyebt unä

f)od) empor. 2ötr fefyen ben 3üng(tng mit ben blonben Socfen uueber.

©ro'ßer unb ftdrfer tft er geworben, ben 23ltcf nad) ber ©onne gewanbt.

bitten im teuren *23aterlanb ftefyen mir nun. ©olbene ^tttagSfonne

fallt auf bie 'Serge, in bie Safer. £)ter geneft t)eä DtdjterS jagenbe

"Sangtgfett, f)ier erwärmt fid) bte jttternbe ©eele unb gleitet unaufl)altfam

mit bem Quell all tf)re£ SeibeS unb all tfyrer $reube babjn, f)ter finbet

fein oom gerben ©dntffal fn'n= unb fyergetrtebeneS Ptlgerloö enbltd) D^ulje

unb Qürquttfung. 3ube(nb ftetgt feine Siebe empor unb preift unauffyo'rltd)

ba$ geliebte Sanb feiner ^fynen. ,,3d) bleib in meinem 33aterlanb, bort

müßt tf)r mid) begraben/' dingt e3 oon feinen Sippen wt'eber, bte fo oft

an bem legten Sedier beä Däfern^ genippt. 'UDag in ber ^erne liegt, bleibt

tl)m fremb unb t)erfd)loffen. Sin ipetmweb, Pef>rt ein, baß feine ©renjen

fennt.

&rtegertfd)e 3af)re gießen über ttnfre ©auen. Dod) mit gellen klugen fielet

ber &reiß in bie 3ufttnfi Sraumfyaft fd)6'n, in fyerrltdjer ^orgenglorte

crfte()t oor feinen trunfenen 33(tcfen baß neue ©eutfd^e S^etd). Die größte

©elmfudjt tft (Erfüllung geworben, bte l)etmttd)ften 2£ünfd)e finb offen=

bar, fogar bie 2ßelt regt fid), banfbar 3U werben, geteroolle ©locfentone

fallen burd) bte üKunbe. *5?on ben ^)öl)en am fernen ©eftdjtSfretfe bringen

gewaltige £länge an unfer Ofyr. ^on ben debenfyügeln be£ Dreines
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tragt fte ber ©türm über bte Äronen uralter <$id)en biß bjn an ben wetten

37teme(ftranb. Unb immer toteber raufet eä unä 31t:

£>eutfcf)(anb! £>eutfcf)lanb!

O fyetltger Jtame, 0 füßer Älang,

Tu'cf) lieb td) unb pretf tcf) mein £eben (ang,-

3n greub unb £eib,

3n grteb unb ©trett.

©eutfc&lanö! Deutfcbjanb

!

$et( betnem ^Tarnen!

3Ubrecf)t 3ung
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gelb im erften 3«^fetfen.

(Still blaut bie (Sommernacfjt b/erauf.

(£in mattet 3?ot am (Sollingftreifen,

Unb filbern ftromt ber 2Deferlauf.

Die breiten Älofterlinben bunfeln,

Sin "Soot 3tef)t leife burcf) bie glut.

Die erften, freuen (Sterne funfein

(Scharfkantig burcb, bie ^Ibenbglut.

^om g"irft t)eß fernften ^a'lberroalle^

(Schwingt eine 2$eife auf unb ab,

Die liebe „Deutfcfylanb über alleö".

üRotrofen blüfm auf einem Dt'cfjtergrab.

£ubuug 23äte



offmann t>on galfer^leoen

^Bte 23erg unb 33urg au3 Ttebet ragen,

©o fteigt ein trautet 33ilb empor,

£tn Q3tlÖ au£ fernen 3itgenÖtagen,

Unb Sieberftang ballt mir im Öfyr.

3u Soroep toar'£ am ^Deferufer,

3n SKHef'unb 25)alb, beim fyofyen ©djtoß.

2öer tft ber ©änger bort unb ^ufer,

Der 3ugen^ rüfttgfter ©enoß?

253er tft ber QBanbrer bort unb ©pa'fyer,

Der jebeö 3ter unb Pflanzern nennt?

Den Jebe "37iagb unb jeber Sla^er,

Den jebtä Emblem grüßt unb fennt?

Unb mar er audj fcfyon metß oon Staaten,

<£\n 3üng(t'ng
/
mic er ging unb ftanb!

©o 30g er mit ben Ätnberfcfjaren,

Unb tep 30g mit an feiner #anb.

©0 3tet)t er fyeut mit unfern ©ö()nen

3aufcf)en granfretcf) unb bem 'Sö'fymerwatö,

Unb feine ^eiligen £ieber tönen

Unb bro'fyncn brein mit ©turmgeroatt.

'gretnnUtge t>or! 3um Sptmmef baU'eö,

Da£ Sieb ber Sieber, f)ell entfaept!

3a, Deutfcplanb, Dcutfcpfanb über attetf!

©0 sterbt 3ungbeutfa)lanb in bie Qd)lad)L

Otto £ruftu3



^.n ^vffmann von ftalleTäleben

<3m blüfyenben 'Suf^toerf unter (£ort>ep'$ fallen

©ef) icf) bidj toanbeln tetfen ©djrtttö £>te 'Jüege,

Darauf ba£ 3mmergrün alljaljrttdj rege

Die famtnen
,

33lättd)cn forgfam redt §3 fallen

Die ©onnenftäubcfyen auf ba£ £aub unb gleiten

3n fanftem ©piele in ben £)of fyerniebcr.

Die alten dauern fpiegetn finnenb roieber

Den ©lang ber alter^ftorjen, frönen 3eiten.

3m tiefen ©Ratten ttn'lbt>ertt>ad)f'ner ©ange

Da fpielt ber 2öinb befeligt in ben 3toeigen

tlnb lifpelt fyalboergeffene ©efd'nge.

Die buft'ge Saft ber tiefte muß ftd) neigen,

^Penn biefe freuen 2öunber, biefe klänge

Verworren rotnben ibren alten üKetgen.

Ol l br ec^t 3ung



f) offmann ©on gallet^lefeen %nm ®*

|2ang' fd^täfft bu fcfyon in beutfcfyer Q:rbe ©cfyoft

Unb fyörft m'cf>t mefyr ba£ unlbe $ampfgeto$

Unb ftet>ft nic^t, tote betn Bo(f in Waffen fte^t,

Da eß um 3?etd) unb 3?ed)t unb g"retl)ett get>t:

Sin Bolf »on Spelben, ba£ ftdj furcf)tk>3 toefyrt,

3n ftarfer £)anb baö blanh, beutfcfje ©d)mert.

£)ocf) ob betn £etb aud) (ängft im ©rabe (ag,

©u fä'mpfteft bennod) mit vom erften £ag,-

©ein „©eutfdjtanb, £>eutfcf)lanb über aUW ftang

33on Oft biß 2Deft alß unfer Ärteg^gefang.

33on Millionen Sippen ftteg'3 im £f)or

3um Gimmel wie ein fyetfger ©cfyuntr empor.

3ungmannen [türmten oor auf ^(anbernö ©runb
"JTttt beinern ©ange in t)eß £obe3 ©cf)(unb;

Ergrauter Sanbfturm auf beß Often^ ?ßad)t,

"JTltt beinern Siebe 30g er in bie ©cfylacfjt.

Unb ftarfe, Zeitige Begeiferung

©oß flammenb eß inß iperg t>on alt unb jung.

©0 fyaft teil in biefem 'Bcrtferfrteg,

£)u toter Barbe, nod) an beutfcf)em ©ieg.

<gg grüßen bta) mit (Eljrfurcfjt in Söalfyatt

"Die rufymgefronten toten gelben a((.

253tr aber met'b/n in btefer £age ©(an?

Dir banfbar einen frtfajen (Btcfyenfranä.

Qlbelfyetb ©tier



SSetm Lagerfeuer

©te ©djlacfyt war auä, bte am £ag entbrannt.

Thtn fanf bte 7lacf)t aufö erftürmte £anb.

©anf auf Kanonen, Öte fern nod) brummten,

Tluf gYlbfucrjenfeffel, bte letfe fummten,

3nbe$ ftdj beim £agerfeucrfcf)etn

^Umär/ltd) fanben bte Kämpfer ein.

Da festen ©ttmmcn, bte nie mefjr errungen,

Die morgend nocf) fröbjtcfye £t'eber gefungen,-

Ober anbere famen untnb, müb unb matt,

3u rufyn auf etnfamer £agerftatt,

33t£ baß bte 2Pad)enben unb ©efunben

Stn Söörtletn bc£ OTut^ unb ipumor^ gefunben.

Unb tDd'b,renb bte 7laä)t tt)r rteftgeö 3c(t

*?7ttt ©tern bei ©tern um fte aufgefteUt,

SRtef einer: „ftameraben, auf, (aftt unß fingen!
r
Hiiv null t>or 3ube( ba£ £)er3 jerfpringen!

3d) benfe an £>eutfd)lanb unb an ben S^r/etn,

T>a mag eß aud) fürber fo frör>ltc^ fein,

Da mögen bte grauen unb Dichter träumen,

Die unfere £age golben umfäumen.



2£>ir fd)üt$en fte alle, xoir Männer ber 2at,

Die grauen, bic ©ä'nger, bie Junge ©aat,

Dm Äaifer, ba3 3?eicf) unb ben CRfyein unb bie Sieben.

^uf! "Singt mir baö Sieb oort bem Fallersleben!"

Da braufte ber ©ang tri ben (Sternenfeuern,

Unb e$ war, alg ftimmten bie £oten mit ein,

Unb fprang beim §euer von 3elt 31t 3e(t:

„©eutfcrjlanb, Dmtfd)(anb über atteß,

Uber alleS in ber 253elt!"

Sari ©alm



Unferm Jaller^lelBem

Unferm Qolfr gobft bu Sieber,

Sieber, eblen ^euer$ t>ott.

Unb in unferm 33o(fc roieber

T)timä Siebet £d)o fcf>oU.

©angft t>on böfen Äriege^nöten,

33on t)cä Slenbö tottbem ©djrei,

33on ber Ämbfyett Morgenröten,

33on ber Siebe fettgcm Mai.

Deine Söorte, beute Sieber,

Serben unoergänglid) fein.

Deutfcfytanb^ ©aue galten mieber,

Unb ber fcf)6'nfte S^ufym warb bein!

ipan^ ©türm





©iefe^ 33ucf) tourbe in bem £rieg£jar;re 1918 alä ^orjug^au^

gäbe in einer Auflage von fünfRimbert Qrrempiaren bei Qrngiert unb

<5cf)(offer tn ^ranffurt am'STtain r/ergeftel(t. Die Bucfytecfyntfcfye ^In=

orbnung beforgte ©eorg ©cfyioffer. Otto Sinnemann in "Jranffurt

3eid)nete bie Originale ber 33tlber. ©cf)rtft: ^iemann^raftur t>cm

©ebr. ßlingfpor, Offenbart) a. El ©u&l & £o. in ^ranffurt a.m

liefertenbteÄiifa^ee^.papiereuonPoenögen&ipeper^ranffurta.^.
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